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Vüvvtit,

Ijjia^ tiorlicgcnbe 9?ud^ ift aus ben aSorlefungcii eraad^fen, btc idö

juerft im Sommer 1891 über bie ©efc^id^te ber beutfd^en fiitteratur

feit ber Sieformation an ber ^iefigen Uniöerfität gej^alten Ijabt. 3Jon

Slnfang an barauf bcbad^t, in meinen §örem bie Überjeugung ju be=

feftigen, bafe ber ben roiffenfc^aftlid&en ^Betrieb gegenwärtig ungcbül^rlidö

bcl^errfd^cnben 5lnffaffung üon ber ßitteratur als einer in ftetigcm %lu^\t

befinblid^en unb lebiglid^ bnrdj bie ^ufäUigleitcn ber inbiüibucllen 2ln=

läge l^ier ttjpifd^, bort fmgulär mobifisierten ©ntmicflungsreil^e öon

.^mftformen, ftofflidöen 5Kotiöen unb ftiliftifd^en SJJitteln ein afferbingS

unerläßlici^er, ober burd^auS untergeorbneter SüBert gufomme, bafe biel=

mei^r bie eigentliche "Jrurfitbarfeit unfrer ®iSäi|)Iin in il^rer ©rfaffung

als gcgenftänblic^ geftalteter ^beengefc^id^te im 3ufaQi»nen]^angc bcS

allgemeinen ^Iturpro^effeS gegrünbet fei, fanb id^ mid^ genötigt, 3U

unterfud^en, toie Weit unfre neuere ßitteratur in i^rem SSerpItniS gum

ßeben, il^rer Slbfpiegelung ber SlufeenWelt, ilirem intelleftuetten unb

ctl^ifdöcn ®tf)alt fomie in ber Entfaltung ber jeweiligen Scitibeale

überl^aupt bon bem größten ©reigniffe unfrer neueren ©etfteSgefd^id^tc,

ber Sleformation, beftimmt, Wieweit fic gum minbeften an i^m orientiert

fei. 2)urdö bie Unmöglid^teit, bie SSirfung einer gcfdöid^tli^cn ®r=

fdöeinung guberläffig abgufc^ä^en, ol^ne fid^ gubor über bie in i^r ge:=

löften unb neu geftettten ^Probleme flar geworben gu fein, öerfnüpft

mit jener ßmtjfinbung beS Un^eimlid^en, ber man fid^ ^jcrfönlid^ gegen=

über einer in i^rem Urfjjrung unb SBerlauf uic^t böffig burd^fid^tigen

unb bod) in ii^ren Sßirifungen fo unbeftrcitbar mäd^tigen ©röfee fd^Ied^ter^

bingS nid^t gu crwel^ren bermag, fa:^ id^ mid^ weiterl^in beranlafet, bor

2lffem mit ben Sptfad^en ber Dteformation felbft nad^ i^ren Joe»

bingungen, i^rcr 3lotwenbigfeit unb i^ren '^olQtn inS Dleinc 3U fommcn.
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9lu§ bicfcn »emiil^ungen erbaute fid^ mir ein JBilb ßutl^erS unb fehte§

SBerfc«, baS id^ in ntand^erlei ^mtttn bon bcm fiergebrad^ten ab-

ireidöenb fanb, bermutlid^, Ire« td^, burc^ meinen 2lu88ang§t)unft be=

fümmt, üon einer anbem Seite an bie Slufgabe l^erangetreten toar,

als bie Tle^xia'i)l meiner aSorgänger. ®cr ©ebanfe, biefeS Silb aud)

bor ein größeres ^^ublitum au fteffen, toäre mir, miettjol^l gelegentlich

lodfenb, bod^ nid^t fo balb gum (Sntfd^Iufe gereift, Ujenn ficö il;m nid^t

bie Slufforberung öon aufeen gefeilt f)ixtte, beren bereitiüittige ©rfüttung

nun ba§ öorliegenbe S3ud& gelrorben ift. 2)abei f)atte \dj bie ^reube,

toietoett fid^ mir ber treiS ber gefd^idötlidöen Slnfdöauung über bie an=

fönglidö gegebenen ©renken audö augbe^ntc, bennodö ben ©runbrife im

2BefentIidöen bemäl^rt su finben, toie id^ i:^n im ©ommer 1891 an^

befd^rönfterer Kenntnis ]^erau§ meinen ^öreni gucrft gegeid^net l^atte.

S)aS S3ilb fiut^erS, fotoeit man fid^ '^euk über ein fold^eg geeinigt

'iiat — bie ©nigung in ber Beurteilung gefd^idötlid^er ©rofemäd^te ift ja

eigentlid^ ein ^xoie% ol^ne ®nbe — ift bon Sl^eologen unb §iftorifem in

me^r unb me:^r fidö auSgleidöenbcni unb bon einanber lemenbem aSetteifer

geformt morben. Sluf jener «Seite l^aben nomcntlid^ Sürgeng, 5)3Iitt, ^öftlin,

.^olbe, @. ^atüttau unb mrerfit Stitfdf)!, t^eologifd^e ^orfd^er bon

raftlofem ?5Ieife unb anbad^tboUer ©rünblid^Icit, auf biefer Sitten boran

Seot)oIb bon Sianle, bann §äuBer, Seng, SHaurenbredöer, Saumgarten unb
neuerbings audö ©gell^aaf, unt^eologifd^e ©efdöid^tfd^reiber bon loeiteftem

©efid^tgfelb unb einer überlegenen tunft ber Sluffaffung unb ®rut)t)ierung,

fidE) ben bleibenben 2lnfprudö auf unfern ®anf ertoorben. SBer, mie

ber aSerfaffer, auf ben ©ebieten ber tl^eologifdöen 28iffenfdöaften unb
ber tjolitifd^en ©efdöid^te fid| nid£)t aU f^ad^mann begeid^nen barf,

tbirb baS aSagnig, nad^ fold&en SSorarbeiten erften Dranges mit einer

neuen ®arfteffung 2ut:^erg ^erborgutreten, boppelt gu red^tfertigen

l^aben. ®r fann ba§ gunäd^ft ni^t anber§ tl^un, al§ inbem er offen

angiebt, mag er an ben bori^anbcnen 2)arfteIIuitgen bermifete ober al§

ergöngunggbebürftig empfanb. Unb ba§ ift — natürlid^ tebiglidö auf

baS @ange, nid^t auf bie ©ingell^eiten gefeiten — gtoeierlei.

®er proteftantifd^e X^eologe, er mag nod^ fo reblidö bemül^t fein,

über fein SKaterial nur bie eine ?(bfid)t malten gu laffeu, bie reine

]^iftorifd^e taufalberfnüpfung in i^m barguftetten, mirb bennoc^ niemal?

ber 2rtmofp]^ärc feiner geiftigen (Jrgiel^ung fo bößig entgegen fönnen,

um bie §eranbringung aßer apologetif^en unb polemifc^en ©efid^tS-

pmtftt fc^led^t^in au§gufdt)IieBen. Xie folgenben Sä^e eines; ^erbors
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ragcnbcii scitgcnöfftfc^cii ^^^cologctt Ü6cr Sutl^cr muffen 3. 93. icben

gefd^tdötlidö benfcnbcn Sopf befrcmbett: „Uiib ber Wönäi (Setoorbcnc

aerfnirfc^tc ftdö, faftcietc fidö, fror, faftetc, betete, fang, beid^tete unb

empfing bic ißergebung feiner «Sünbcn Dorn SjSriefter. 2lbcr empfing

feine Siergcbung öon feinem (Sott. 2)enn alle feine WönäimcxU
recfitfertigten i^n nid)t üor feinem ©Ott. 3)enn fein ®ott goft nid&t

ben grieben ber SJcrgcbnng in fein ®cmüt. Unb ber 2önrm feiner

Sünbe ftarb ntdöt, imb bai^ Jener feiner Sünbc Dcrglomm nic^t.

3)enn fein @ott mar ber ®ott ber fatrjolifdjcn Sürd^e, fein §eilanb

ber ^firiftuS ber fat^olifd^en tirc^e." ®o braftifc^e a3cifpiclc apo(oge=

tifc^er ©arftellung mtrb man attcrbingö Bei tfjeologifd^en 'Jorfc^ern

üon einer burd^gcljcnb^ fo muftcri^aften ^Befonnen^eit, mie ftc ben oben

nomentlidö aufgefül^rten eignet, öergeblid^ fnc^en, aber bie üöllige 2lb=

toefenl^eit apologetifdöer Haltung müßte anberfeitg bei einem t:^eoIo=

gifdöen iBiogropi^en ßutl^erg, ber boc^ bie ©efd^id^te ber proteftantifd^en

JJirc^e immer unfiditbar neben fic^ ^at, mie ein ftiH mitmir!enbe§ Mi-

gulatiü, oollenb^ überrafd^en. Unb mo eine foI(§e Haltung audö im

i'luäbrucf nodö fo feiten fid^tbar mirb, ba maltet fie unbetoufet in ber

Slugtoal^I beS 9}?aterialg unb in ber Strt, mie bic ^iftorifd&e ^aufal=

oerfnüpfung angefd^aut mirb. (^ne fei^r erflärlid^e ©iferfud^t mad^t

barüber, baß ber religiöfen Originalität beS 9teformator§ nid^t bag

©eringftc abgebrod^en merbe, unb fie brängt ba^ Sntereffe be§ 2;^eo=

logen ganj natürlidö barauf :^in, biefc Originalität üon ber ^Itur
i^reg 3etlpunfte§ fo oiel als möglidö 3u ifolieren. 9^un laffen ftdö

gtoar bie gefdöid^tlidjen 33orau§fc6ungen fd^Ied^terbingS nic^t abmeifen,

unb fo mirb i^nen andö in ben tlieologifdöen 2lrbeiten ein gemiffer

Hi^lab gegönnt, aber teils um fie mteber surüdfgufdöieben, teils um
lebiglidö 33egleitcrfdöcinungen ber Steformation unb il^rc 2SerfIed)tung

mit ber politifd^en Söelt barauS gu erflären, i^rc SSermertung für bai

gefd^id^tlidöe ißerftänbnis ber $}?erfönU^feit bagegen im SBefenttidöen

abjulel^nen. <SeIbft Sfütfc^IS ba^nbrec^enbe Formulierung ber neuen

ßebenSibeale ber Steformation ift nic^t etma bom fulturgefd^idötlid^en

Stanbpunfte gefunben, fonbern auS bem mobemen 3eitgefül^I l^erauS

in jene (Spod^c l^ineinprojigiert toorben. Unb fo mirb benn Sutl^er

oon feinen tl^eologifd^en 'S)arftettcm gang unb gar nid^t in bem fd^Ied^t^

^in entf^eibenben 3ufammen]^ange ber ßaienfultur erfaßt, feine 3Ser=

manbtfd^aft mit bem Humanismus mirb berbedft, feine 33eeinf[uffung

burd^ bie 3}J^ftif nid^t l^inlänglidö unb fogar mit einer gemiffen S<i)eu

I
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zugegeben, er totrb bon i^r h)ie üon bcn fogcnanntcn üorrcformatos

rifd&cn SUd^tungen burd^ tetlroetfe rein begrifflid^c ©rcnggäunc gcfd^tcbcn,

irie ftc bte Übermittlung gcfd^idötlicöcn £eben§ mit il^ren taufcnb öon

üerborgenen Kanälen, öottenbä auf bem ©cbiete bcr ^römmigfeit, gar

uidöt fennt; ja, bo bic alte t)roteftantifciöc Betrachtung Don bem mittel^

alterlid^en ^at^oligiSmuS al§ ber blofeen (Entartung unb SSertoeltlid^ung

be§ fö^riftcntumg immer nodö nid^t ööttig überlDunben ift, fo toirb bte

mittelalterUd&e Dteligiofität unb tircöe in ber §aut)tfad&e nod^ aU bie

negatit)e SSorBereitung ber Steformation angefel^en, ßut:^er felbft mirb

öomcl^mlidö in bem SJlilieu ber nominaliftifdöen (Sd^ultfjeologte unb ber

SBerfgere(^tig!eit gegeigt, feine Befangenheit in ben Seigren unb 3n=

ftitutionen ber tird^e o^ne ein toirüid^eä ©ingel^en auf bie ©lemente,

bie fte il^m fd^on friil^ in %xaQt [teilen mußten, geftiffentlid^ betont,

um bann bag befreienbe religiöfe 6rlebni§ au§ biefer i:^m fc^einbar

t)öltig inabäquaten (Sjencric um fo unbermittelter unb überrafd^enber

Ijerborfpringen gu laffen, io cS mit einem ©el^eimniä gu umKeiben,

bog eben nur als ^Jfftunt befd^rieben unb in feinen SSirfungcn erlannt

merben, aber ber vft)döoIogifdöen 2lnalt)fe toomöglid^ entzogen bleiben

folt. Sd^ muö belennen, ba% iä) l^ier in bm grunblegeuöen 2)arftellungen

eine £üdEe cmpfanb, bie mir ein gefdöid^tlid^eg 2^erftänbni§ unmöglid^

gu madöen fd^ien. 3d^ fam nid^t barüber l^inioeg, ba^ man mir ßutl^er

als einen gangen unb in ber Energie feiner ßebenSgefül^le unbergleidö=

lid^en 9Jiann öorrül^mte unb mid^ bodö fo h)enig baüon feigen lie^, toeil

ein fold^cr 3Kann bod^ mit beiben f^üfeen feft in ber OKitte ber 3eit=

bilbung gu fte^en pflegt, unb er l^ier bagegen gerabe öon ber Shiltur

ber 3eit im 3tinerften beinahe unberührt geblieben unb gleidöfam bor=

au8fe^ung§lo8 in bie SSelt getreten fein fotttc. SQ3ie foH aber bic

©röfec eines 3Äanne8 anberS berftänblidö gemad^t toerben, als inbcm

man il^m ein Dbjeft gegenüberftellt, an bem er gemeffen ujerben fann;

bk 3uftänbe unb ^Probleme feines Zeitalters, liefern er fie begreift,

mit il^nen ringt, für il^re ßöfung arbeitet unb bie Bahnen ber 3ufunft

öorgeid^net! 3nbem iä) nun ben Cutter öon 1520 mit bem üon 1505

öerglidö, tourbe mir flar, ba^ 2llleS auf baS SSerftänbniS feiner innern

©nttoidflung in ben Sauren, toeld^e boglBifd^enliegen, anfommc, unb bofe

in bie pf^d^otogifd^e 2lnal^fe feiner ©rlebniffe ettoaS eingefdöaltet n)erbcu

muffe, toaS ber %i)toloQt gu ignorieren pflegt: eben baS fiarfe, auS

ber ßaienfultur geborene realiftifd&e 3citbetoufetfein, toeld^cS mit bcn

Sbealcn unb Stimmungen einer aus einem fremben ^olfSgeiftc ergeugten
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j^Itur einen JiJanipf auf Seben nnb Xob begonnen l^attc. SDiefeS

3cttbe>Du6tfetn galt e8 nun neben unb mit bem 5lnffeimen beS rclt=

gtöfen 2JtittIcrberufe8 Ui in bic friil^e 3ugenb fintl^er^ gurüdf gu öer=

folgen unb in feinem ©ntftei^en aufjuseigen, um fo ben ganscn 3Kann

in ber ©efamtbeit feines (SeifteS=, ©emüt^ unb ©innenioefenS n)iebcr=

3ugciuinnen, oon bem mir feine tl^eologifd^en S)arfteIIer im SSJefentlid^en

nur baS ber ©c^ult^eologic unb ber l^ierard^ifd^en ^rd)c gugefel^rte

Stücf getotefen i^atten.

5ür einen folgen Sßerfudö, bei bem alle Slrbeiten ber biograpl^ifd^en

Sutl^erlitteratur im Sticö liefen, lagen nun eine ^ülle ber frud^tbarften

5(nregungen in jenen epod^emad^enben ©cfc^idötStoerfen bor, bie aus

ben fo^ialen Sänqjfen ber ©egenmart :^erau§ unfer ^iftonfd^eS S)enfen

nmgeftimmt, ii^m eine Steü^e neuer ^t^robinjen erobert unb bie h)iffen=

fd&aftlidöen 9)?ittel ju einer genetifd^en S3etrad^tung ber ^Iturprogeffe

übcnafd&enb bermannigfaltigt unb üerfd^örft i^aben. 2Bie toir heutigen

uns mit unfent inbtoibuellen @efü:^Ien, ©emol^n^eiten, Bebürfniffen

unb Strebungen in einem beftänbigen Sampf mit ben fiebengformen,

3bcen unb Snftitutionen ber un§ umgebenben ©efellfd^aft finben, toie

wir uns mit unferen ©ebanfen unb §anblungen tägltd^ an einer Summe
beftel^enber 3uftänbe politifdöer, fostaler, mirtfd^aftlidöer 2lrt reiben

muffen, loie all unfer 2^un beftänbig S^ieaftionen auSlöft, bie toir als

Hemmungen ober als 'Jörberungen empfinben, bereu ®inn)irhingen toir

uns aber jebenfaHS nid^t entjiel^en fönnen, fo ^aben toir aud^ bic

3Sergangen]^eit mit einer üertieftcn fosiologifd^en unb pft)döoIogifd^en

©inftdöt betrad&ten unb jebeS gefd^id^tlid^e ©reigniS in eine (Summe
3ufammentoirfenber Strafte gerlegen gelernt, in benen bie inbiüibuellen

©mpfinbungen mit ben @emeinempftnbungen sufammenfto^en, bie perfön=

lid^e Seiftung mit ben guftänblid^en 9tea!tionen, bie §anblung beS Sd^S

mit bem (Segenbrucf ber aJJaffe, bie einzelne gefd^id^tbetoegenbe Xi)at

mit ben einfdjränfenben unb bifferengierenben Snftitutionen, toeld^e auf

bie ©reigniffe gurücftoirfen, tl^ren (Srfolg befttmmen unb i^ren gefdöidöt=

lid^en JSBert eigentlid^ erft crgeugen Reifen. (SS ift eine Slid^tung ber

©efd^id^tbetrad^tung, bie nad^ bem toal^rl^aft befreienben SSorgange bon

^. 2B. 9li^fdö fid^ eine toad^fenbe Slnpngerfd^aft gewonnen l^at unb in

^arl Samprec^t gegentoärtig i:^ren gtoetfeffoS bebeutenbften SJertreter

befi^t. 3^te ©rgebniffe ^aben and) unfer SßerftänbniS ber DleformationSs

betoegung auf neue ©runblagen geftellt, toeil fte biefe überhaupt erft

in tl^rem toirfitrfien Sialmen toürbigen lehrten, unb toenn StanfeS

n
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fd^ötjferii'döcr (SrunbrtB ber SteformattonSgefdötc^tc aS.% erfte SonaelJtiou

uitöcraltbar bleibt, fo gtebt %. öon Söe^olb? metfterlidöe @efamt=

barfteffung eine nal^egu erf(i^öpfenbe 2lnf^auung üon bett auBerorbent=

Keinen ?ifOvtfdöritten, lüeld^e ber ^orf^ung feitbeni gelungen ftnb, ba^

3eitbilb nadö atten 9tid)timgen ertocitert unb öertteft unb bie 9lefor=

niation, Wie ftc öon unten enqjorgeftiegen ift, aud^ auf bem breiten

©runbe ber ßebenSguftänbe be§ 35oIlEe§ aufgebaut unb enttt)icfelt l^aben.

Stber je mel^r bie üorioiegenb politifc^e @efd^id)tf(^reibung üon ber

fulturellen überl^olt ujurbe, um fo me^r entfaltete fic^ ein S93etteifer

berfd^iebenartiger ^äfte; unb toaS in§befonbere bie ©efd^id^te unb

SJorgcfd^idÖte ber Steformation angelet, fo offenbarte fid^ ber erfrifd^enbe

uniüerfeÄe Sln^aud^ jener «Stubien ebenfo in ber 2lrt, mit meld^er

ST^eoIogen n)ie 21. §amarf unb §crrmann, ^RationaBfonomen n)ie

©demolier, 3uriften toie ®o!^m unb @ierfe, b^^ilofobl^ifd^e Setrad^ter

h)ie b. ®idEen unb ©ilt^et) u. 21. bie ^Probleme ber ^Reformation bon

bcn mannigfaltigsten (Sefidötgpunften l^cr frud^tbar beleud^teten. ®a§
borliegenbe S3uc^ ^at fid^ bemül^t, bon äffen biefen Vorarbeiten i\x

lernen, ii^re 2lnregungen nad^ Säften weiter gu förbem, unb in ein

ein:§eitlid^e§ S3ilb gu fammeln. (Sin foId)e§ 33ilb Würbe ©efafir laufen,

burdö bie Xlberfüffe be§ (Stofflid^en ben SSetrad^ter gu bermirren, wenn

eS fidf) nid^t eben einen feften SJlittelbunft erwäl^It ptte, bon bem au§

il^m bie @runbber:^ältniffe flar unb übcrfid)tlid) üorgejeidönet finb, unb

ber bor 2lffem mit bem tl^atfäd^Iid^en geiftigen 2JlitteIbunfte ber 9tefor=

mationgepod^e felbft ibentifd^ ift: 2Jiartin ßutl^er.

SBer fidö berfud^t füllen foffte, bie naturwiffenfd^aftlic^en tategorien

etwa bom Sterben, Söad^fen, f^ortpftangen unb SSergel^en pflanglidöer

Organismen auf bie Snftitutionen ber menfd)Iid^en ©efefffc^aft %u über=

tragen, ber würbe lebiglid^ unnü^e 2tnaIogien unb eine fd^iefe Sd^ein^

bilblidfifeit herausbringen. 2Benn man fagen barf, bafe aud^ bie ge=

fd^idötUdöe ^Fortbewegung nac^ ben ©efe^en üon Sleij unb Steattion

berläuft, fo ift bod^ flar, "ü^x^ beibe immer nur ber 2luSbrudf gang

beftimmter 23ebürfniffe, ©ebanlen, 2lnfd)auungen unb ©mpfinbungen

finb, bie Weber l^ier nod^ bort gum 33eWuBtfein gu fommen braud^en

unb Ijintcr ben ©reigniffen fid^ berftedfen lönnen, aber bom §iflorifer

jebenfaffS aufgebedft, analt)fiert unb erllärt werben muffen: inwiefern

bolitifdöe, fogiale, red^tlidie unb wirtfd)aftlidöe 3J?omente als SKotiüe

gewirft l^aben. Wieweit ber (SinfTufe ber 2lbftammung, ber ®r=

jtel^ung, ber ^Religion, ber gJ^ilofopl^ie, einzelner Snftinfte, 3)oftrinen,
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Sbealc u. 1 11). aU eintrieb a" ®mäeIeut)döUc6ungen ober ju a)Jatfen=

bcrtcgimgen in 2?etradöt 3U 3ie:^en fei, bicfe 2tnalt)|e bcr SSorftettungg^

itnb (J-inpfiitbimg^mäcötc fättt ebenfo unter baS 2lmt beS igiftortferg

töic bic met^obifdöc ©ruiittlung ber äußeren X^atbeftönbc unb i^rer

nufecrcn taufalüerfnüpfiing. Unb loenn er bcmül^t fein foU, jwif^en

jener bemoft:atifd)=matcriaIiftiic§en @eidöidötfd)reibung, toeld^e alle ©enies

wie einen entbei^rlidöen 2up« .ber SSeltgefd&idöte bel)anbeln ntödöte, unb

jener ariftofrnttid)=ibeaIiftiirf)en, welche atte gejdöicötlic^c 53ett)egung

einzig üon ben grofecn 3}iännem :^crleiten möd^te, eine l^eilfame

Wttc 3U balten unb thm au§ ber S!öc(^feltt)irtung bon 3nbit3ibual=

unb 9}laf)enöorgängen ben t^ortfdöritt begreiflid^ gu niadöen, fo fann

er gcrabe baju einbringlid^er Slnalijjen beg ^erjonlebenS, ber

3Äaffenpf9döoIogte unb ber an ben Snftitutionen ^aftcnben (Stim=

nmng8= unb Sbecngufamnienfjänge fcöled^terbing^ nid^t entbel^ren. ®rft

bier wirb er ber tiefften eintriebe eines 3eitalter§ roirflid^ ^ab\)a\t;

unb eö cr^eUt barauS nidit nur ber grunblegenbe ^iftorifd^e

Quellemrert ber poetifd^en unb njiffenfdöaftlid^en ßitteratur, m
ber bie trcibenben SKäcbte ber ®nttt)idflung am Ungtoeibeutigften gur

©rfcbetnung fommen, e§ ernjäd^ft eben barum aucö bem ßitterar^iftorifer

\>a»i 9ted^t unb bie ^flid^t, gmifd^en ben (Segenftänben feiner fpegieffen

Stubien unb bem gefamtgefd^td^tlid^en §intergninbe, auS bem fie 'i)a'

toorfeimen, bie organifd^en äJerfnüpfungen aufgufucJöen. ®§ ift baS fc^öne

^orredit be§ ßittcrar:^iftoriferg, mit ben ©röBtcn ber (SeifteSgefdöid^te

gleid^fam an einem Xtfd^e fi^en 3U bürfen, in i^re SGSefengart ftc^ ein=

juleben unb i^r Offenbarungen abgugetoinnen, mie fte nur bertrauteftem

Umgänge )\<i) erfdiliefeen mögen. Sie ergä^Ien il^m öon ben großen

@cgenfä^en be§ Seben§, mie fie in ber SKenfcöenbruft aufeinanber treffen

imb in l^eifeem 9tingen fic^ Hären, fie beuten t^m bie Beiden i^rer 3eit,

i^re tiefften SBünfcbe, i^re Hoffnungen unb Srüume mit allem @Iüd

unb allen @d)meräen, bie fid) i^nen anheften; Don il^nen lernt er, baf?

bie @enie§ SluSleger unb ^ropi^eten finb, bic lebenbigen (Snergieüor=

röte i^reg 3eitalter§, feine ^ßarabigmen, feine DrientierungSpunfte, an

benen fic^ bic 3Jienf(iöcn auf fidö felbft beftnnen, ba§ eigene 2thtn gc=

fammclt unb gefteigert micbercrienncnb, feinen (Sinn erft bcgreifenb unb

i:^rer S^tk, ifjxtx ^f(id)tcn unb 2lufgaben banfbar inne merbenb: bai

ift ba§ 2JJittIeramt be§ @enie§ in ber 2Seltgefcbtd)te.

®amit ift ber gtücite §auptpun!t angerührt, an bem bem SSerfaffer

flar gemorben tt)ar, toamm bie bisherigen ®arftettungen ßutfier§ i^n
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itid^t böHtfl gu befrieblgen üermocfiten. Sei ben tl^eologifrfien Siogra^l^en

fanb er ftd) üor einen 2ut^cx geftettt, ber mit ben 5ßrßblenien ber St\t=

fultur feine f^ül^Iung ^atit unb begl^alb in feinen ungel^euren SSirfungen

»ollig rötfell^aft blieb. Sn ben S)arfteIInngen ber S^ieforniationSgefdöirfltc

anberfeits fa^ er fid^ einem großen 3eitbilbe gegenüber, in bem il^m

ßul^crg @eftalt l^inter feinem SSerf unb beffen ?5oIgen gu öerfcöhJinben

brol^ie, oline ba8 ii^m ü'öü'xq beutlid^ getcorben tuäre, loie unb mann

biefeS SBerl fid^ eigentlid^ angebal^nt, marum eS notmenbig getoefen,

toie mcit feine Söurgeln l^inter ßutl^er gurürfrcid^en, marum eS gerabe

in ©eutfd^Ianb fidö erl^eben mufete unb marum eben an biefem 3eit=

jjunftc unb in biefer SJ^erfönlidöfcit.

SSenn ber SSerfaffer be§ borliegenben Sud^eS bie 2tufgabc, meldte

er fidö geftettt ^at, mit einem SSort gu umfd^reiben ptte, fo mürbe er

fagen: er moffte ba^, ma§ Sllbred^t Stitfd^I al§ bie neuen ßebengibeale

ber Sleformation begeirfmet, aber gur gefd^idötlid^en 23egrünbung offen

gelaffen ^at, in ber 5Rotmenbigfeit feiner (Sntftel^ung begreiflidö mad^en,

ßut^er nid^t nur al8 ba^ religiöfe (Senie, fonbem gugleidö al8 ^Itur=

l^clben, aU ben ©d^iJpfer beS S)Sroteftanti§mu§, gur Slnfd^auung bringen,

al§ ben größten 2JJittIer, ben unfere (Sefd^id^te fennt, unb fein SQ3erf

»erfolgen bis in feine älteften SSorauSfe^ungen einerfeit§, bis in feine

SHuggönge unb feine SBirhtngen auf ba8 ©eiftegleben ber Steueren

onberfeitS. ®ic SSorgefd^id^te '^at er in einer eigenen 2)lonogra|)^ic

unter bem 2:itel: „®ie l^lturaufgaben ber Steformation" bargelegt,

©ie ift !in bem gleichen 35erlage erfd^ienen, mie biefer erfte 23anb ber

SSiograjjl^ie, meld^er ßutl^er alg religiöfen SKittler gur ®arftellung bringt

unb big gum 3al§re 1525 füi^rt. ®er ©d^Iufebanb, meldier fo rafdö als

mßglid^ na^folgen foff, mirb gunädöft ßut^er als „fül^renben ©eift"

bel^onbeln, b. }). bon alten ©ebieten beä fiebenS bie Stefieje feiner 6r=

fd^einung fammeln unb feine Sßirfungen auf bie gange 23reite ber 3eit=

fultur im ®ingelnen nad^gumeifen untemei^men, in feinem meiteren SSer=

laufe aber ben 2lu8gang feines ßebenS unb feines SSerfeS ergöl^Ieit

unb mit feinen ©d^Iu^etrad^tungen bis in bie ©egenmart auSmünben

unb fiutl^erS Sßcrt für unfere 3cit abgufd^ä^en berfu(^en.

2)er SJerfaffer tierfennt baS SKifelid^e fold^er umfaffenben 2lufgaben

feineSmegS. ©ie fül^ren über ©ebietc l^in, bie bon einem ©ingeinen

unmöglid) in gleid^mäfeiger SBeife bel^errfd^t merben fönnen. Unb be=

fonberS bie Slrbcit an bem ©dilufebanbe biefer S)arfteIIung ift nur gu

fel^r geeignet, ben Bearbeiter bie (©d^ranfen unb ©infeitigfeiten unferer
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totffcnfcftaftitdöen 3?ilbung, bie ba§ gcrabe ©egentcil bon unberfal ifl,

einigermaBen fdömer3li(Jö cmpftnben 311 laffcn. 3Iber nidöt minber fül^It

er anberfcitS ben au6crorbentIt(^en 9tei3 foldöer 9(ufgabcn unb bic "^oU

tücnbigfctt, bafe ftc übcr^^aupt ehimal unternommen merbcn muffen.

SBenn td) ntd^t irre, ift baS, wag bie groBe 3Jienge ber ©cbifbeten unb

inSbefonbere bie miffcufd^aftlid^ Tjcranreifenbe 3ugenb für fuIturgcfdöidÖt=

lic^e ©efamtbarfteUungen einnimmt, nid^t bie antiquarifciöc 9Zcugier unb

ntd^t bie Segciftcrung für ben fdiematifc^en Segrtff einer suftänblidöcu

©ntrairflung ober eine abftrafte 3eitbilbltc^feit, fonbem baä tiefe S9e=

bürfni§ nadö gefd^i^tlidöem ßeben, mcldöe§ nad^empfunben »erben fann,

ein SSerlangen, loelcfteS gleicöfam ben tieferen Sinn ber ©efc^id^te ju

fnffen ftrebt unb beäljalb nid^t nur nac§ einer einheitlichen 2tnfdöauung

aller neben unb in einanber mirfenben Sulturftrömungen tradötet, fonbem

audö bie treibenben 95orfteIIung§= unb ©mpfinbunggmädöte eines 3cit=

alters fidö am Sicbften an ben 3nbititbuen unb gcf(^idöt§pft)döoIogifdöctt

9lnalt)fen begreif(id& mad^en läfet. (Sold^en Sefem möd^te biefeS S3udö

ftdö 3um ?5ü^^er anbieten burdö eine ber größten ©pod^en unfrcr @e«

fcftic^te, auf bic ßut^erS ©rfd^einung einen unbergänglidöen ©lang ge-

iDorfen l^at.

3dö barf nodö ^inäufügcn, ba§ bem (S^Iu&banbe beS SBerfeS ein

2ln§ang folgen foll, melc^er eine gefdfiidötlidöe @K33e aller SBanblungen

in ber Sluffaffung unb 33eurteilung Sut^erS üom 16. Sal^r^unbert bis

auf bic ©egentoart entwerfen unb fotool^I 3U ben „^ulturaufgaben ber

Üteformation" toie 3U ben betben biograpl^ifd^en S3änben bic erläutembcn

Hnmcrfungcn unb Belege bringen wirb, ©istuffionen, 3U bencn meine

SiarfteUung Slnlafe geben fotttc, toerben bort aud^ i!^rc ®rlebigung finbcn.

Sonn, am 9leformationSfefte, 31. Dftober 1894.

%vmlt (E. B^rg^r,
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ber Stugsburger Xage für ßutl^ers innere (Suttoirflung, feine ä.kröffent=

Ii(^ung ber 3Ser:^anblungen mit ßojetan 253—257. Sein 33rud) mit

ber S^ird^e üottsie^t fidö fd)rittfteife im 2Infd^Iufe an bie beftei^euben

3nftan3en 258—260. SBac^fenbe Sautpfbegier, @ebaufe einer iÜber=

ficbelung nad^ ^aris, Slenutnignal^mc Don ber beutfd^en Streitfd^riften^

litteratur, auflo^^enber §afe gegen ben D^omaniSmuS 260—262. 35er=

fud&e be§ Karl öon 3)lilti^, Sut^er mit ber Kurie 3U üerfö^neu imb

Sut^erg Haltung babei 262-265.

III. Steigerung ber rcügiüfen Bewegung jum ^ultitrfam^f gegen

ben 9tomaniömu^. (3anuar 1519— (Snbe 1520.)

®dE unb Karlftabt, SSorgefd^id^tc bcr Seipjigcr Disputation 265 f.

Sutl^erS tteitgreifenbe ä^orbereitunggftubien 267 f. Sutl^erS :^erbor=
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fc^Iagcnbe ^ampfftimmung unb bic öeiorgnig beS .§ofeg 26Sf. ®tc

Disputation gu Seipgig 269 f. einbrud Don Butlers Sluftreten 270 f.

^öi)tpmtt bcr ®tgfuf[ion 271—273. ßut^cr al§ ^c^er entpat 274.

Sut^erS SSerftimmungen, SliidEreife unb SSeröffentltd^ung ber Stefolutionen

gu ben Seipstger S;^efen 274 f. Sötrfung bcr 'Setpgiger ®t§putation,

£ut|ei-§ ^Popularität 275 f. 3Iufftc:^en ber @egner, ßut^cr alg ^am--

p^Ietift 276—279. §uli>tgun3en au§ Sßrag, Sut^er lernt je^t erft bic

Se^re be§ §u8 fennen unb bittigt fie 279 f. Söegeifterung ber §uma-.

niften für Sut^er 280 f. ©ein Slnfttüpfen mit ?fttuäilm unb (SraämuS

281—284. ^umaniftifd^e S3unbe§genoffen, ßrotuS SiubeanuS unb

Ulxiä) öon §utten 284—289. ©idingen unb ©(Naumburg bieten

Sutl^er i^ren ritterlichen (ac^u^ an 289 f. Söirhingen biejeg neuen

9iüc!^alte§ auf Sut^er 290-292. ßut^erg ©dörift an ben c^riftli(§en

mbel, xi)tt (Stettung in feiner reformatorifdöen (Snttoicflung unb i^r

SSer|äItni§ gur Stbel^rebolution 292—323. ®rfoIg ber Schrift unb

3ufä^e ber gtoeiten 2luflage 323 f. SBeltgeic^ic^tlic^e S3ebeutung ber

©(§rift, e^arafter ber Sieformation oI§ tulturfampf 324—331. 58c=

urteilung ber (Sd^rift burdö bie öerf(^iebenen (Stäube 331 f. ßut^er

als Slebolutionär 332—334. ®a§ qjrälubium öon ber bab^Ionifc^en

©efangcnfc^aft ber tird^c 334-339. Sut^erS 23ruc^ mit ber ^ird&c

öottenbet, ungel^eure Erregung S)eutfcölanb§ 339. ßut^erS (Seelen:^

fämpfe 339 f. „3Son ber fjrei^eit eine? (S|riftenmenfcöen" 340—343.

aWiltife' unb Staupi^' SSer^alten 343 f. ®ie päpftlic^e Sannbutte unb
i^re aSirfungen 344—347. [ßut^erS innere ©ammlung unb ßäute=

rung, fein tiefer @egenfafe au ben gemaltfamen 3leformation§pIänen

§utteng, biblifc^er ^umani§mu§ 347—352. <öerbortreten beterminiftifc^cr

unb präbeftinatianifdöer ©ebantenrei^en 352—357. ßut^er als @rofe=

mad^t gegenüber bem 5)Sapfttum, öffentlid^e 25erbrennung ber 23ann=

butte 357 f. ®ntpfiaSmu§ ber bcutfdjen Station, ßutl^er als 2Kittel=

punft ber nationalen Hoffnungen unb als SSolfS^elb, bie Sieformation

bic größte 2tngelcgen:^eit ber 3eit, gefponntc (Srloartung beS jungen

taiferS unb feiner (Sntfdöeibung 358—360.

ly. 2)tc Säutcrunggfämpfc ber ^Reformation unb bcr ©icg ht9

^rotcftantiöraug. (1521—1525.)

ßut^erS 3>erftänbniS im SluSlanbe 361 f. Deutfc^lanbS dioUt tn

ber europäifdöen Slenaiffonce unb ßutl^erS Sebeutung in i^r 362.

ßut^erS ßcl^re öom .(Stanbpunft beS ©inselftaateS unb beS UniDerfaI=

?

i
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\taam 362—864. 2ic JRcpräfcntantcn bcS 3butaniemns> im WlitteU

alter unb Spanien ol* bie i8orntacl)t beS 9bntani?uni§ ini 16. ^ai)x=

öunbert 364 f. ©ninbsügc beS fpanifd^en g^arafters 365 f. ©ntfte^ung

bcrfpanifdöcn Söcltntadit nnb ber nniDerfalen ©tcllnng tarlS V. 366-368.

Saris (^^araftev 368—371. iSarl nnb £ntl)er al§ gegenfä^Iidöc 3cit=

tt)pen 371—375. ©nflufe ber pDlitiid)en tonftettationcn auf tarlS 58c=

öanblung ber bentfd^cn 'Jrage 375—379. ^ßolitifd^e SBetrad^hmg ber

Steforniation burdö bie beutfd^en S'ürftcn 380. fiut^erS SSorlabung nad&

SBorm?, feine 23orbereihing unb (Stimmung 381—383. «Seine aieife*

triumpl^e, loadöfenbc 5tufregung in SßormS 383—385. ©lapioS S3er=

fudöe, Sut^er üon bcm Eintreffen in SSormS absubringen 386—388,

Sutl^erÄ 3lble^nung feiner Einlabung unb Slnhmft in 3Sorm§ 388 f.

erftes Jöerl^ör oor bem 9leicf)§tag 389—391. 3h)eiteg 33erpr 391—397,

ÄarlS ^tfrfieibung gegen fintier 397 f. ©nlnenbungen ber (dürften,

S3etüegungen im SSoIfc 398 f. £ut:^er§ britteS Sßerl^ör bor ber gf{et(f)§=

Sommiffion 399 f. 2;ie ^fiö ber Sieforntation, ßutl^er trennt fid)

öon ber ftänbifc^en Dppofition gegen SJom, bie SSege ber nationalen

Sieformpartei unb ber religiöfen Sieformation ge^en auSeinanber 400 f.

Sut]^er§ ©ntlaffnng, ipeimreife unb Sßerbringung nac^ ber SBartburg

401—404. ®a§ aSormfer ©bift 404 f. ©inbnicf be§felben auf bie

Station, Sßerftärfung ber reüolutionären Senbengen 405—410. SSer^alten

ber Dbrig!eiten baju 410—412. Sutl^er auf ber 2Bartburg 412—416.

©eine Slrbeiten bafelbft 416 f. ßariftabt unb ber ePongelif^e diabi'

faliSmuS in SBittenberg 418—421. ßutl^erS (Stellung 3U ben 2Bitten=

berger Unrul^en unb Steuerungen 421—424. S3ibelüberfe^ung 424.

i^ortgang ber rabifalen 23eh3egungen in 3Sittenberg, bie SW'itfauer

':|Jrop^eten 424—428. ßut^erä 3Ka^nungen, feine Sluffaffung be§

Xumult« unb feine müdte^t md) Sßittenberg 428—433. Sut^erS 9tücf=

fe^r nad^ SSittenberg, SBirfung feiner 5)3rebigten 432-434. 2Bitten=

berger ^Itu§reform 434 f. ßutl^erS ibealer ^ir(iöenbegriff, feine (Sröfee

unb feine praftifd^e Unäulängltii^feit, ba§ lanbeSl^errlic^e tird^enregiment

435—440. £ut]^er§ 2JiiffiDn§reifen unb (Seelforgerarbeiten, ©runblegung

einer ePangelifdicn ©rgiei^ung 440 f. SBirtfd^aftlidöe unb finansielle 3eit=

fragen 412 f. %k 2lu§breitung be§ proteftantifd^en @eifte§ 413 f. a5or=

bringen ber ^Reformation: Slnteit be§ 3JJiJn(iötum§, ber fjüi^ften, ber

iBifd)öfe, be§ nieberen ^leru^, be§ 23ürgertum§ 444—449. 2)rucE ber

DolfStümlid^en 9teformation§beloegung auf bie offtätetten (Setoalten, ber

iRümberger 9leidö§tag Pon 1522. 449—451. 2lu8gang ber 2{bel8rePo=-



—^ XXII 1^-

lution, §uttenS unb @icKngen§, 2Sirfung auf ba§ SSoIf unb auf fiut^er

451—455. (Sturj be§ 3let(^8regiment8, ber Dflümberger Sieid^Stag üon

1524. 455—458. ßutl^er unb bic fteltltd^e Dbrigfett, ®rregung ber

blatten 458 f. Sier DtegenSburgcr Slonöent, 2Kanbat tarlg V. 460 f.

®te 9?eformation toirb gu einer 2;erritortaIangeIegen!^eit 461 f. Sutl^cr^

«Stellung innerl^alb ber 3"tbeti)egungen 462—464. 2lu8etnanberfe^ung

nttt bcn §umaniften, (Streit mit (SraSmug 464—472. 2lu8cinanber=

fe^ung mit bem (Sd^toärmertum unb i^re fulturgefdöiciötlidöc S3ebeutung

473—485. ßut:^er§ Slbenbma^lSle^re 485—487. Sortfd^ritte bee

(Sd^irärmertumä, ^lad^Iaffen ber ©^mpatl^ieen für ßutl^er, ßutl^er unb

bie SReöoIution 487—493. Senbenjen ber fosialen Slebolution, £ut;^er§

(Sci^riftcn unb 5)Srebigten gegen bie S3auem 493—501. (Srflänmg feiner

(Stellunpal^mc 501—504. Slieberfdölctgung ber 9leöoIution bur(^ bic

t^ürften unb il^rc %olQm für bie Sieformation 504 f. fiut:^er§ @infam=

feit, ©d^toermut, STobe^gebanfen 505 f. 2uÜ)tx^ ^f)c, S3egrünbung be§

eoangelifdöctt ^farrl^aufeS 506.



(Erftes 3ud?.

Mutin futl)er



Ö^ glaube, barutn rebe x(S); iä) »erbe aber ]if)r geploget.

^. 116, 10.

SCßenn pe tuä) nun übcrantootten »»erben, fo forget

müji, toie ober »aS i^r reben foüt. 3)enn e§ jofl eud^ ju

ber 6tunbe gegeben »erben, »a§ il^r reben follt. S)cnn t^r

jeib e§ nid^t, bte ba reben; Jonbern eure§ 5Bater§ ®eift ift

e8, ber burd^ eud^ rebet.

SKatt^. 10, i9f.



(1483—1505.)

^rmer ßeute ©ötjne tnüffen ftd^ auS bem ©taube arbeiten,

muffen öiel leiben. Unb »eil fic nid^tS ^aben, barauf fie

fönnen ftoljieren unb tjoc^en, lernen fie ®ott öertrauen, brüdten

ftd^ unb fd^weigen ftiQ. S)ie Firmen fürd^ten ®ott, barunt

giebt i^nen (Sott gute Stoppt, bafe fic »o'^l ftubieren unb

lernen, geleiert unb öcrftänbig werben, bafe fie Surften, Könige

unb Äaifer mit i^rer SCßei§f)eit leieren fönnen.

Sut^er, ^ouSpoftiße.

I. ^tttb^dt (1483-97).

'^ä) bin eine§ 93ouern 6o^n; mein SSater, ©ro^bater,

Sl'^n'^err finb redete Sauern getoeft.

Sutl^er, S^ifd^reben.

ICutl^cr enttou(^§ einem alten berben S3(meragef(|Ie(|t, ha^

feit mel^r benn öier ©enerationen in bem tl^üringif^en 2)Drf=

lein aJlöl^ra ätt^ifd^en ©ifenaci^ unb ©atgungen :^aufte unb ftd^

bort bis auf bie ©egentoart be!^auptet f)at. 2)a§ @e)^Ied^t

gäl^Ite fünf i^amilien, inSgefamt tool^Il^äbige ©runbbauern, burd^

heiraten mit anbern ©orfgefc^Ied^tern me^rfac^ öeräftelt unb

innerl^alb einer ©emeinbc öon tttoa fed|äig i^amilien burc^ il^rc

SSermöglid^feit ^atrisierred^te geniefecnb. Sluc^ in ber Umgegenb

muffen Stngel^örige be§ ®ef(j§Ied^t§ »eitl^in gefeffen l^aben, benn

aU ßutl^er 1521 don ®ifenac§ fubtoärtS reifte, meinte er, feine

35ertoanbtfci^aft nel^me faft bie ganje @egenb ein.

©einem ©rofeöater ^einric^ l^atte feine ©^efrau 3)largaretc

Sinbemannin, foöiel tt)ir »iffcn, brei (Si)l§ne geboren: ^an§^

S3 erger, Sut^er. I, 1
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SScit unb §ein3. ®a nad^ Sanbe§Braud^ ber öätcrlid^e §of bem

jüngften guftel, fo öei-fud^te ^an§, beffen ^leigungen au§ ber

Bäuerlid^en @|)pre :^erau§ftreben mod^ten, mit feinem jungen^

au§ bem ©ifenad^ifd^en ftammenben SBeiBe, ÜJIargarete ^ieglerin,

f\ä) brausen eine neue ©Eiftcns gu fd^affen. S)er aJlanSfelbifc^e

S9ergBau loctte il^n nad^ @i§leBen, too in einem §aufe auf ber

Sangen (Saffe am 10. 9iobemBer 1483 fein ©rftgebomer gur

SSelt fam, nac^ bem ^eiligen be§ 2;age§ in ber naiven ^ttxi'

ürd^e alSBalb auf ben 9'lamen 3Rartin getauft.

tein t)al&e§ Sa^r ging bal^in, fo bergog bie Heine Familie

nad^ ber nur gtoei ©tunben norbtoeftli^ gelegenen pgligen

33ergmann§ftabt 3)ian§felb, mo ein Bleibenber §au§!^alt gegrünbet

werben fonnte unb 3Kartin, Balb ber öltefte einer ftattlic^en @e=

fd^toifterfd^ar, bie öiergel^n erften Saläre feine§ Seben§ öerbrad^te.

Slnfänglic^ ging e§ !arg |er im ^aufe, oft mußte bie ajjutter

ha^ ^olg auf bem diMm l^eimf^Iep^en; aber burc^ angeftrengte§

Strbeitcn rang fid^ ber toadtre ©d^iefer^auer $an§ allmäl^Iid^ gu

mäßigem SBo^Iftanb empör, pa^tät gmei ©c^melgöfen, legte

einen erüecflid^en 6par|)fennig gurüdf, baute fic^ in ber §au|3t=

ftrafee ein eigenes $au§, teurbe nad^ etira fieben 3a:^ren in bie

fogenannten SSierl^erren getoäl^It, meldte bie ©emeinbe bor bem

9tat gu bertreten l^atten, unb genofe burc^ feine perfonlid^e %üä)'

tigfeit unb ted^nif(^e Sefd^Iagenl^eit bie befonbere @unft feiner

gräflid^en Ferren, ©o 'i)atk er ftd^ gäl^, l^art unb el^rgeigig au§

eigner Sl1;aft eine anfel^nlic^e Stellung gegrünbet; fein SBunber,

ia^ er mit feinem älteften ©ofme noc^ §ö^ere§ bor^atte: ajiartin

foHte biefe auffteigenbe Sebenslinie meiterfül^ren, er foßte mo=

möglid^ ein ©elel^rter merben.

Stieben ber ©tammeSartung |)rägen ©ippe unb §au§ftanb

bie entfc^eibenben ©runblinien ber $|?erfönlirf)feit. Sut]^er ift geit=

Ieben§ eine Sauernnatur geblieben, ©r 'l^at fic^ feiner Slbfunft

nie gefc^ämt unb nac^mal§ aud^ auf ber ^öf^c be§ Seben§ feine

SSertoanbtfc^aft feinen Slugenblid berleugnen mögen. S3eibe

©Item — i^re Silber ftnb nod^ erl^altcn — toaren bon lönblid^

fräftiger tonftitution, „fleine unb furge 5ßerfonen, ein bräunlid^t
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JBoIf, fo t)at fic ein ^eitßenoffe Bcfeinrieben. 6ic muffen beibe

bie ©icbsig überfd^ritten l^abcn: 1530 ftarb bor 2Sater, 1531 bie

3Jiutter. 2)cr Sol^n, an Scibc§Iänoe beibe reid^Iid^ überragenb,

brad^te eine ftrofeenbe p]^l)fifci^e ^taftal§ feine unöertoüftlid^e bäuer=

lid^e 51uöfteuer mit, bie felbft ben qualöottften Zumutungen einer

iiberfpannten Slsfefe tro^ig ftanbl^alten foUte. 2Bic übertoältigenb

nal^m fid^ bod^ neben bcm fleinen, fd^mäd^tigen unb feinen

(J-ra^mu§ SutJ^er» touc^tige Sauernfigur au§! 'S)ovt ber reine

ontelleft, bie jartefte ©enftbilität unb bie toeltfd^eue Überlegeni^eit

be§ 8tubengele]^rten; !^ier ungeteilte ßeben§füllc, SBiEe, STl^atfroft

unb bie gefpannte 3Ru§!u(atur bc§ tämpferS, aud^ in ber @Iieber=

bilbung ein berber ^elbentt)pu§, in bem bie alte raufluftige

2Be;^rfraft feiner Stirnen ftd^ übererbte. 2)enn biefe ßutl^erS üon

WDf)xa toaren feine bäuerlid^en ^interfaffen ober leibeigene,

feine öon jenen gebrüdten, gefnec^teten 3in§ßauem, bie nad^

fogialer ©rlöfung fc^rieen, fonbern fclbftbetoufete unb fd^Iagfertige

©runbfaffen, bei benen noc^ bie alten fi|)^enrec^tlid^en @ai?ungen

ber ©efd^Iei^terfel^be in ©eltung toaren, unb bie in blutigen

^änbeln ha^^ dltd)t ber @elbftf)ilfe übten. 2Bie elementar fonnte

biefe somige g^reube am S)reinfd^Iagen, biefe unbeugfame, :^art=

fö|)fige ©igentoittigfeit aufbraufenben S3auerntem)3erament§ nod^

in bem 2)oftor SJIartin äutoeilen !^eröorbrec^en!

2)er (Snmbbaucr ift ber geborne SSertreter ber fonferbatiüen

3ntereffen: ^äi) unb feft ^ält er p ben alten, el^rtoürbigen

Orbnungen in ^taat, Mrd^e unb ©efellfd^aft, unter benen feine

iBäter unb 3l^ncn gelebt. 8elbft in ber d^riftIid^=fo3ialen S3e=

toegung jener Sa^rl^unberte ragten ja ha?> ^'aifertum unb bie

Äird^e, biefe in ber gereinigten, franäiSfanifd^^toalbenfifc^en ©eftalt,

jroei l^eiligen 3nfelu gleich au§ ber reüolutionären Sranbung

empor. 3m nßrblic^en S)eutfc^Ianb, unb nid^t pm minbeften

gerabc in ßut:^er§ §eimat, ^attc ber gange @ang ber ©efd^id^te

aud^ ha§> Sanbeüfürftentum aU einen (Srunbpfeiler be§ 2)afein§

mürbigen geleiert: auc§ Sut^erS patriarc^alifd^ anmutenbeS, burd^

ba§ gange Seben feftge^alteneS 2?erl^ältni§ gu feinen „lieben

Sonbe»^eiTen'' gehört gu feinem bäuerlichen ©rbteil, unb fo ftolg

1*
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er auf feine lanblid^c ^crfunft, fo tocnig er (toic man i^m [cl^r

unbcfonncn öorgctoorfen l^at) ein öauernfcinb gctoefen ift, er t)at

bod^ toiber bie ©elbftl^ilfe bcr D^eüolutionäre ol^nc ©d^toanfen

bie fürftlic^e 3Jlod^t aufgerufen unb öon ^aifcr unb Slbel, bon

ben rt)eltli(^en Dbrig!eitcn gang allein bie „Sefferung d^riftlic^cn

(Stanbe§'' ertoartet. 2)enn ujiertjo!^! bie SSoIfSgenoffen biefcr

©egenben ft(| pnäd^ft aU „ßanblinber" fül^Iten unb innerl^alb

bco 9leitf)e§ ein Sonberleben fül^rten, ba§ ^aifertum tüax i^ntn

hoä) eine ibeale ©röfee, öielleid^t um fo mcl)r, je weniger fic e»

auö ber S^ä^c ongufc^auen gclool^nt maren. S)ie Erinnerung an

bie fäc^fifd^en Äaifer war f}kx niemoI§ crftorben. Söenn ßut^er

einmal nic^t ol^ne ©tolg befennt, unter taifer ^cinrid^ l^abe c§

tDof)l geftanben in ®eutf(^Ianb unb „^cmaä) l^aben bie brei

^aifer, bie Dtten, fcl^r ujöI^I regiert", njcnn er ftd^ öorfteEt, tod^

ein „feinßanb" ©ad^fen toöre, ujofern aße fäd^fifd^cn Sauber unter

einem einzigen ^^ürften ftünbcn, unb l^erglic^ Uiünfd^t, S)eutfd^Ianb

möchte lieber bon fo fräftiger ^anh regiert werben, Wie bamal§,

fo bürfen wir barin ebcnfo bie nad^wirlenben, au§ feiner Um=

gebung aufgenommenen S^rabitionen feiner ^inbcrja^rc erfennen,

wie ctroa in feinen gelegentlichen gefd^id^tlid^en Erinnerungen

an ^ad ben ©rofeen, bie ©c^Iad^t beim 2BeIfeöI)ol3e, an bie

3cit, ha „taifer Otto unb $j8]^ilippu§ um ha§ romifd^e 9lcid^ fl(^

äanftcn unb riffen", ober an Subwig ben ©alier, g-riebrid^ ben

i^reibigen, ^ergog 2ßiII)eIm ben S^apfern u. a. Über bie ent»

fd^wunbene 9teic^§l^errlid^feit Wufete oud^ ßut^er bcweglid^ gu

werben, bon ben Xagen ber .tinb^^eit ^er fd^Webte i^m ba§ 23ilb

be§ ritterlid^en taifer§ a)laE al§ eine§ „frommen, weifen unb

großmütigen Dfiegenten" bor, unb Welche iQoffnungen brachte er

itm faiferlic^en „jungen S3Iut Sarolo'' entgegen! 2)ie alte 2Sor=

fteUung üon bem ^aifertum al§ bem ©cfiirm bcr Slird^e unb §ort

ber E^riftenl^eit War aud^ in Sutl^er lebenbig: au§ il^r ift 3. 33.

fein Slufruf gum 2;ürfen!riege (1528) p ücrftel^en. %nä) il^m

galt ber ^'aifer al» ber oberfte §err, OueU unb ^üter atte§

9ted^t§, wobei übrigen^ bie oltgermanifc^-bäuerlid^e, aud^ im

©ad^fenfpiegel begeugte Stuffaffung, ha^ man bem Äönig unb hm
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tJürflcn nid^t aU .tned^t iinb unfreier Untertl^an, fonbern alS

freier aJiann ju GeI)ord5en, b. 1^. il^nen nid^t mel^r ditc^tc äuäu«

geftel^en f}ahc, aU il^ncu ücrtragsmäfeio übermad^t finb, auii) in

if)m fpäter immer mieber unter il^ren t^eologifd^en SJtobififationen

burd^ bie ßel^re Dorn leibenben (Sje^oi-fam l^eröorfd^lug. Wlan

foH bie Obrigfeit nid^t anbeten, fo mar feine 9}ieinung, aber ol^nc

fie mod^te am @nbe ein älienfe^ ben anbern freffen; unb menn

man il^r Qijxc ermeife, fo gelte biefe ©l^re nic^t ber 5|5erfon,

fonbern bcm SBiffen ©ottco imb ber gemeinen ^btburft. 2öenn

aber bie Dbrigfeit etmaige 5'riebcn§ftörcr nid^t abmenbe, fo ncl^me

er eben feinen §au§fpiefe unb fd^ü^e feinen §au§frieben felbft,

unb foffte er babei einen Slufrül^rer nieberftofeen, fo merbe er

rufen: „§ie @otte§ unb taifer§ ^c^t, öor benen beiben id^§

öeranttoorten merbe mit beftem d^riftlid^en ©emiffen!" — SBie

ha?> Äaifertum, fo ftanb auc^ bie ^papftfird^e bei aller notorifd^en

SSerberbtfieit ii^rer ©lieber al§ eine gel^eiligte Snftitution in ber

Stnfd^auung bey 23auemtum§. 3ßie mü-^felig unb langfam l^at

ftd^ Sutl^er bon i^rer Slutorität loSgemac^t, mie fel^r blieb er

immer mieber in il^ren ©ebanfenfreifen gefangen, unb mie fd^mer

ift i^m ber S3rud^ mit bem 5ßapfttum gemorben! „3c^ bin in

be§ ^apfte» §aufe'ober tird^e getauft", fo fd^rieb er no(^ fpäter,

„unb id5 mitt meine» 3Sater§ öau§ nic^t öergeffen, mitt i^n in

großen (S^ren Italien, i:^m gu ^üfeen fatten, er laffe mic^ nur

an meinen §erm 6I)riftum glauben unb mein ©etoiffen bon

58ef(^merung frei bcl^alten." 3n biefer bäuerüd^en petät für bie

leitenben 3)Md^tc tourselte gule^t aud^ Sut:^er§ ©l^rfurd^t bor bem

Slmt, in bem er ebenfatty eine gefieiligte Snftitution fal^, totlä)t

bie Crbnung unb ben 33eftanb bon tird^e, ©taat unb (Semeinbe

berbürgt unb i!^rem Xräger erft ha^ Siedet unb bie $]ßf(id^t mit*

teilt, im DIamen eine§ ©angen fraft göttlid^en 2[uftrag§ gu reben

unb 3U ]^anbeln. Unb menn ßut^er SImt unb $|Serfon fei^r f(^arf

p fonbern öerftanb unb unmürbigen StmtSträgern mit fur(^t=

lofem tJreimut bie ^erbften SBal^rl^eiten fagen tonnte, fo blieb i^m

ha§> bemütige 33eugen üor bem Slmt bod^ bie |errfd^enbe ©runb«

fttmmung, unb er mar fic^ bemüht, ha^ er ftd^ niemals bor ber
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$)3erfon Beuge, fonbern bor (Sott, ber ba§ 2tmt gefegt :^at unb

in jebent Stugenblicfe, auä) iro e§ anber§ [(i^einen mag, au§ ber

Slmt^perfon reben fattn. ©o tear Suf^er§ «Stellung gu ben

großen ©etoalten be§ öffentlichen ßebenS, feine Befonuene Haltung,

bie {einerlei Orbnungen ol^ne ^^iot antaften mod)te, burc^ bie

ererBten fonfcröatiöen SCenbeuäen be§ freien S3auerntum§ bon

öörn l^erein mitBeftimmt.

Slud^ bie l^äu§Ii(^e ©rgiel^ung be§ .tnaBen toar bon Bauer*

lieber ^ärte, unb il^re üBermäfeige Strenge mochte burc^ bie

ntaterieEe 9Zot ber erften (51^cftonb§ia!^re noc^ gefteigert h)orben

fein. ®er SBiffe ber ©Itcrn golt unBebingt, unb in feinerer

3ü(^tigung fd^affte er fic^ ^lai^brurf. ©elBft bie ajtutter fonnte

ben Sol^n um einer Blofeen 9htfe mitten Blutig f(plagen: fie mufe

mo]^I, bem SSater äl^nlid^, bon jäl^äDmigen SBallungen pmeilen

Bel^errfci^t morben fein, mie fie ben ©ol^n fpäter nid^t minber üBer=

mannen fottten. 3)er 23ater ftoupte iBn einftmal§ fo heftig, ha^

er il)m barüBer gram mürbe unb babonlicf, nur mit großer 3Hü]^e

fic^ mieber surüdfgemo^nenb. Suttjer l^ot Bei attcbem nie ber=

fannt, bafe feine ©Item e§ l^erglid^ gut mit i^m meinten; bie

ünbli^e ©l^rfurd^t unb banfBare SieBe, meldte er geitlcBen^ für

fie Bel^ielt, l^at etma§ tief Siül^renbeg, xmb gleid^fam cntfd^ulbigenb

bertoeift er einmal auf eine gemiffe Sefd^ränftl^cit i^rer 23eur=

tcilung: fie mußten eBen „bie 3ugenia nid^t gu unterfc^eiben,

mit benen man bie 3üd^tigung Bemcffen fott''. 2)enn in ber

%f}at, fo fel^r biefe graufome S^d)t feinen 2;ro^, feine 2Biber=

ftanb§froft gel^ärtet unb feine ©eIBftänbig!eit geftä^It ^äbcn

mochte, fie l^atte bo^ ben SlnaBen in ftd^ gcfd^cud)t, i^n ber=

fc^Ioffen unb cmft, Blöbc unb fleinlaut gemacht, neBen htm

©igenfinn unb ber Störfe be§ 2BiEen§ aud^ jene§ ftnfterc Wli^-

trauen gegen fic^ felBft genährt, ha^^ \i)m fpäter fo Bittere Stunben

mad^en follte, uub i^m in bem Beftänbigen gittern bor ber (Strafe

jene peinigenbe ^urd^t in bie Seele gefenft, bie erfd^aubern fonnte

„bor einem roufd^enben S3Iatt", bie in Bangen 2ll)nungen 8ttte§

fc^redfl^aft bergröfeert fa^, bie ©inBilbung^fraft mit taufenb Bijfen

Silbern öngftigte unb bie (Smpfinbungen für ba§ ©rauftge, @e*



fpcnftige unb tcuflifc^ i^crfuc^crifci^c öoräcitig auffd^tofe. 2)afe

bicfc barbarifc^e (Jrjiel^ung, bie, ircnngtcid^ bcr Siebe n\ä)i mU
bc^renb, boc^ bic eigcutlid^cu Sebcn»bct^ätigungeu ht^ Shiaben

naä) innen brängte unb hcn $ang gum ©rübcln unb ^l^anta«

ftercn loecfte, eben baburd^ (Semütöftimmungcn in il^m l^errfc^cnb

fticrben liefe, bic ben ©ntfd^IuB gur ÜHönd^crei in \i}m üorbereiten

Ralfen, f^at ßutl^er fpäter auybrüdCIid^ befannt.

Um fo empfänglicher mürbe er für bie ®inmirfungen be§

9lberglauben§, bcnn neben bem ^at]^oIiäi§mu§ bel^aupteten ftc^

in ben S)örfern unb fianbftäbtcn jener Stxt immer nod^ bic

c^riftlid^ überfirnifetcn 9tcfte ber alten l^eibnifc^en S^aturreligion

unb bc§ 2tmuletiömu§. 2)en (Sterbenben l^ielt man gemeinte

fersen bor, ^inbbetterinnen l^eftete man gum ©c^u^c gegen bie

2)ämonen ^reuge üon gemeil^ten Eeräen über bie 33ettftatt, man
erääl^Itc [lä) unheimliche @efd^id)ten bon 2^eufel§bünbniffen,

Söaffcrnijen unb SieÜröpfen. 3n ber Sut^erfc^en 9?ad^bar[c^aft

mo^nte eine ^ege, bie einen 5]Srebiger, ber fte geftraft, besaubert

l^atte, fobafe er fran! mürbe unb fterben mufete, unb fein Strgt

fonnte il^m I)elfen; unb 3)lutter 3}iargaret:^e ftettte alle§ an, ft(^

bie öege günftig p ftimmen, benn fte meinte einmal, jene l^ätte

aud^ il^re ^inblein „gefd^offen", meil biefe gar ni(^t aufhörten äu

fd^reien. ©erabe in S3ergmann§freifen touc^erte, nac| 8ut^er§

eigenem 3eugni§, ber f)eibnifd^e SIberglaube imb pflangten ft^

aufregenbe ©pufgcfd^id^ten Oon S^eufeln, Stobolben unb @rb=

geiftern aller 2trt toeiter. Sein e^t mittelalterlid^er ©laube an

bie fort unb fort oon allen (Seiten auf ben 3Jlenfd^en einbringenben

pllifd^en ©eifter unb bie befc^irmenben ©ngel l^at getoiB in

biefen Überlieferungen ber ^nabengeit feine eigentlid^e Sßurgel.

2^on ben «Sagcnftoffen ber ^^öfifd^en Stiftung fi^eint fid^ in jenen

Greifen !eine ßunbe erhalten p l^aben, um fo me|r aber meibete

fid^ bie finblic^e ^JJl^antafte an ben 3Jlären bon „%mu §ulbc",

i)cn „grofetptigen 9tiefen" Sietrid^ bon S3em, §ilbebranb, 9lo=

lanb unb bem ^önig ©feel, bon ©alomon unb aJlar!oIf, bem

Ä'al^lenberger, bem ©ulenfpiegel unb Siein^art %ü^^, ober an

ben Segenben bon ber ^eiligen Slnna, ber 33efd^ü^erin be§S3erg-
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Baue§, ber tpringifd^en SSoÜS^^eiligen ^liiabtü) ober bem ritter*

lid^en 2)rac^entDter ©t. ©eorg, bem <Bi^ui^patxon ber ©raffd^oft,

beffen S3ilb an ungäfiligen ©ebäuben, (Säulen, S3runnen, 2Bap|)cn,

auf bem ©tabtftegel unb auf ben ajlüngen prangte, bem bic

5)Sfonfirc^e in 3)lan§felb gel^eiligt toar, unb öon bem man
fogar miffen mottte, er f)aht oben auf bem 3Ran§feIber ©d^Ioffe

geUJOl^nt unb am f^ufee be§ (Sd^Ioperge^ ben Sinbtourm er*

fd^Iagen.

3luci^ ha^ ß^l^riftentum umgab ben tnaben in jener bäuerlid^s

!leinftäbtif(j^en ^Jaffung, für bie bie Seiben§gcf(^id^te Sl^rifti ettoa

auf berfelben Stufe religiöfen f5^abulieren§ toie eine beliebige

Segenbe ftanb, unb bereu f^i^ömmigfeit ftd^ in ber maffenl^aften

Slnfpannung atter äußeren ürd^Iic^en 2RitteI erfc^öpfte. Sßäl^renb

man Sl^riftum nad^ ber @r3ä:^Iung be§ 3Jl^foniu§ immer nur

„al§ einen grimmigen Dtic^ter befd^rieb, ber ©iejenigen, toeld^e

nid^t bur(^ ber ^eiligen ^^ürbitte §ilfe erlangten unb burd^ öicie

gute 2Ber!e fic| geredet machten, richten unb öerbammen UJürbe",

fal^ man eben aJiaria, 8lnna unb bie bem fc^Iic^ten SJienfd^ens

öerftanbe üertrauteren ^eiligen al§ bie eigentlichen ^^ürbitter

unb ©eligmac^er an. S)ie brei ©loden ber ^etrifirc^e, in ber

ßut^^er getauft morben mar, trugen folgenbe Snfd^riften: „^ilf

©Ott, 3Raria erbarm. 1499. §ilf ®t. 2tnna, felbbritt @t.

Sßetru§, ©t. ^anln^. 1509. §ilf @ott, aJtaria, Slnna, ©t.

$l?etru§, $3aulu§, Slrnolb, Stephan, Simon. 1509'', bon ©^riftu^

ift nid^t bie Stiebe. Sieben bem abgöttifd^en §eiligenbienft blül^te

ber §oftienfetifc^i§mu§ unb bie ateliquienberel^rung: bon hm
smölf Softem ber ©raffd^aft maren befonber§ bie 9lonnenfIöfter

©erbftebt unb SBiberftebt reic^ an ^eiligen ^artifeln. man t^at

ft(^ ferner n\ä)i minber al§ anbermärt§ gu geiftlid^en Sd^au=

fpielen, gu grofeen ^jSroseffionen unb SBattfal^rten gufammen;

in ber M^t maren ha^ munbertptige iQoI^frcuä auf bem tl)ff=

l^äufer, bie Ouerfurter S3runofapette, bie alte tapette am 2BeIfe§»

^olä unb bie Mofterfird^e ju äBimmcIburg bie beliebteften 2Baa=

fal^rtSftätten, bor htm 33e§pergeläute maren l^ier bie umliegenben

^ügel ftetS mit tranfen befefet, benn ber 2:on ber ^loftcrglocfc



galt aU J^eilBringcub. 5(ber aud^ naä) entfernteren Heiligtümern

roaHten eifrige 5)3iIgerf(i^oren, nnb nid^t nur monSfcIbifd^e ©rafen,

aud) einfädle S3ürger§Ieute ful^ren bi§ gum l^ciligen ©rabe nad^

Serufalem. 2)ie ^anbl^abung ber 23eid^te unb be§ 2lblaffe§,

ber ßeremonicen unb l^eiligen feiern, be§ ^JaftenS unb 33eten§,

ber Opfer unb ©d^enfungen, affeS trug jenen f}alh i^eibnifd^en

ßliaraftcr ber üüiaffenreligiou, bie ba§ 15. 3a^^5«nbert bel^errfd^tc,

unb oon bem 3. 33. Sutl^erS „SSermal^nung an bie ©eiftlid^en

äu StugSburg" ein braftif(^eo SÖilb giebt. Sunt, tüa^llo^, oer*

ttjirrenb toar, wa» bie $|Srebiger boten: ber ©bangelientejt galt

il^rem fd^ißernben 9tebefram feine§tt)eg§ aU^otm,
,, einer prebigt

au§ Slriftotele unb hcn l^eibnifd^en Sudlern, ber anbre au§ bem

5)e!ret, ein anbrer brad^t i^-vaqtn aus <St. 2^oma§ unb ©d^ol«

aften, ein anbrer prebigt bon ^eiligen, ein anbrer üon feinem

i^eiligen Crben, ein anbrer üön blau ®nten, ein anbrer öon

^ül^nermild^." Unb bie religiöfe ^leinlitteratur, bie auc§ bem

tnabcn Sutl^er nid^t fremb geblieben fein toirb, überfc^üttete i:^n

md§t minber mit einer unflaren guffe balb inniger unb tröft=

lid^er, balb maffiöer unb beängftigenber, aber feiten beutlic^ ücr«

einbarer 33orfteIIungcn. Unb bennod^ — toiebiel gemüttoedfenbe

unb pl^antafiebetoegenbe traft ftedfte eben in biefer toudtjernben

8innbilblid^feit, biefem fraufen Jlieberfd^Iag einer l^alb öer=

ftanbcnen f^nfretiftifd^en 5]SopuIart:^eoIügie, unb öor gittern in

htm Slufmanb ber eigentüd^ gotteSbienftlid^en ÜJlittel!

2)ie gel^eimniööotte $|3rac^t be§ titltu^ unb bie geftalten=

reiche 33?t)t]^oIögie ber Sird^e brang mit Silb unb 2Bort unb

Sang auf bie @emüter ein. Sutl^er gebenÜ n)ieber]^oIt bi(b=

lid^er SJarftettungen, bie fid^ in ben tinberjal^ren il^m tief in bie

Seele geprägt: ©l^riftuS al§ 9^i(^ter auf bem 9tegenbogen, mit

8(^toert unb 9iute gum @erid^t fal^renb, ß^riftuS al§ Srec^er

ber ^ßttenpforte, ober ®t. So^anneS mit bem ßämmlein, in

^olä unb Stein, in Silber unb @oIb gebilbet unb bon frommen

ipänben an bie SBänbe gematt. 3)tit Snbrunft gab fid^ ber

p^antafteöotte tnabe fold^en Slnfc^auungen ^in, unb fein @emut
lebte unb tütbk in hm lieben ipeiligen, fobafe er fpäter befennen
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fonnte: „e§ tft mir au§ ber 3Jlafeen fauer toorben, ba^ id^ mic^

bon ben ^eiligen geriffen l^abe, bcnn id) über atte aJZafeen tief

brinnen gefterft unb erfoffen getoejen bin." 2;ief brongen i^m

bic fcierlici^en klänge ber ^gmnen unb Sepiiengen in bie 6eelc,

bic poefiereic^en ^Jiarienliebcr, bie fd^Ii(^ten beutfc^en ©efänge,

ha»> Dfterlieb „©^rift ift erftanben", bo§ 2Beir)na(^t§Iieb „@in

^inbelein fo löbelic^", ha^ $)3ftngftlieb „9hm bitten toir ben

l^ciligen ©eift", unb bie fc^arfen 9i^Qt:^men ber 2BaIIfa]^rt§d^örc.

@§ fann !eine t^ragc fein: ba§ im ®Item!^aufe in fid^ ge=

f(^euc^te unb gebrüdfte @emüt be§ Knaben getoann in ber ^irc^e

feine ^rei^eit mieber: l^ier befriebigte fic^ feine <SeI)nfu(^t naä)

innerer Setl^ätigung, l^ier lag feine Seele offen bor bem öei=

ligften, ^ier fd^altete er, ber elterlid^en ^oliseiftrenge enäücft,

au§ eigenen äRitteln, unb aller dia]it}t unb §ärte ba^eim ließ

ftc^ bergeffen, toenn er fid^ ber liebreichen Slirc^e traulich in ben

mütterlichen «Sd^ofe fc^miegen burfte. ©etoife toirb in biefe

finblid^en @m))ftnbungen nic^t feiten auc^ ein fc^arfer Xon

lleru§feinbli(^er tritif geflungen fein: bie 9Jlan§feiber ^olisei^

orbnung bon 1512 unb bie So!aIdjronifen bejeugen, ha% man

ben ^Pfaffen liier nic^t minber auf bic Ringer gu fc!^cn ^atic, aU
anberStöo; ond) in ben tl^üringifc^en unb ^arggebicten ^atte fic^

bie tt)albenfif(|e unb l^ufitifc^e 5]Sropaganba, bon ber Snquifition

mü^^fam nieberge^alten, meit^in ausgebreitet, unb ßutl)erö SSater,

ber bon jener ^^ro^jaganba übrigen» nid^t berührt erfd^eint, bcr=

trat allerbing§ im ©egenfa^ gu ber abergläubifd^^f^nfj^etiftifd^en

9teIigiofttät gtoeiter Drbnung, bereu ©influfe bei ber 3)lutter —
beiläufig einer fteifeigen 33eterin — l^erbortritt, jenen fd^Iic^ten,

uüd^ternen Xt}pn^ fleinbürgerlid^er Saienfrömmigfeit, toeld^er bon

ben SBerfen ber 2l§!cfe, ben Setl)ätigungen äußerer iQciligfeit unb

mt)ftifc^en Überfd^toanglid^feiten menig l^altenb, bie a)ZDnc§erei alo

eine 2trt 3Rüfeiggong betrac^tenb, ftc§ an ber forreften Seob=

ai^tung ber ürd^Iic^en $ßflic|ten genügen liefe, im Übrigen mä)

ber einfadjen ibealen 9lorm ber gel^n ©ebotc unb ber „§erren=

morte" e^rtid^ unb gerabe feinen 2Beg l^intoanbelte, im a|)ofto=

lifd^en 23efenntni§ unb im SSoterunfer, in 2)em, ma§ fein ®o^n
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fjjntcr bell „.Qiitbcrglaubcn" nannte, bic «Summe feiner religiöfcn

Scbürfniffc umfaßte unb im ©lauben an bie bergebenbe @nabc

(5Jotte3 in ©l^rifto nad^ feinem eignen au§brücflid^en 3c»9"i^

2?ergcbung ber ©ünben unb cttjige ®eligfcit gu geminnen l^offte.

SBcnn e§ i^m fern gelegen l^aben njirb, fid^ über bie 23erberbni§

ber .^rd)e tiefere ©ebanfcn gu mad^en, fo teilte er boc^ mit ber

lanbläuftgen Opporition gum minbeften eben ben SBibertoitten

gegen bie 3)lön^crei, an bic er feine (Seltne burd^au» nii^t prei§=

geben mottte; fie folften öielme^r einen el^rlid^en toeltlic^en S3eruf

ermäl^Ien, mc er felbft breit unb fieser im meltlic^cn ßeben ftanb,

ben Segen ber 2trbeit, be§ ®f)cftanbc§ unb be§ bürgerlid^en 25e=

rufe§ fräftig su f(j^äßcn toufetc unb in ber ®ntfogung, bie i^m

fein ernft^aftcr bergmännifd^er 23eruf auferlegte, eine gefunbc unb

l^eitcre bürgerlid^e Jll^ätigfeit um fo ^ö^er mürbigte. SSielleic^t

toar e§ aud^ gerabe ein unbemufeter ©egenfa^ gu ber trocfneu

unb I)erben 5lrt be§ 25atcr§, ber in ber Stitte bon lange l^er

mittoirfenb, bem ungleid^ tieferen unb pf)antafiebegabteren <3oI)nc

eine S^hc^tung auf ba§ mönd^ifd^e ßeben gab; berichtet boc^ aud^

3)il)foniuö auö tl^üringifd^er Slnfd^auung I)erau§, bafe nid^t feiten

junge ßeute UJiber SBiffen unb SßiEen ber (SItern in§ tlofter ge-

gangen feien. SBenn $err §ano fpäter^in biefem ©ntfd^Iufe

feines ©obne» einfad^ ba§ biertc ©ebot entgegenl^iclt, na(^ bem

man be§ 2}ater§ Söitten gu eieren l^abe, unb h)cnn er einmal auf

bem ^ranfenlager, aU xf)m ein ©eiftlid^er sufprad^, er folle ber

^ird^e eine Sd^cnfung mad[)en, tro^ig ermiberte, feine S?inber

l^ätten eö nötiger, al§ bie ^ird^e, fo läßt fid^ na^ foli^en 2(n=

f^auungen fügli^ fd^Iiefeen, ha^ er aud§ im I)äUöIid^en @efbräd^

mand^e» fräftige SBortlein miber ben ^Ieru§ unb ben aRißftanb

ber Ü'ixijc f}at laut toerben loffen. Slber biefe oppofttionelle

3flid^tung, fatt» fie überl^aubt ftär!er auSgebrägt loar, fann ben

Knaben noc^ nid^t tief berührt l^aben, benn g. B. ßutl^erS S3e=

iner?ung, in feiner ftinb^eit feien bie ^riefter noc^ nid^t be§

(5!^ebrud^§ unb ber ßieberlic^feit öerbä^tig gemefen, unb ben

Gl^eftanb fjobc man für ein fünbli^ SBefen gehalten, bemeift,

ia'^ it)m bfaffenfeinblid^c unb üottenba atfo antiürd^Ii^e 2ln=
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fd^auungen fo frül)e nod^ feineSlDeg» geläufig geroefen fein

fönnen. Überbie§ roax fein em)3fänglid^e§ @emüt mit ber i\aä)=

benflic^en Stneignung ber ürd^Iic^en SSorfteIIung§tt)eIt fo tief be=

fd^äftigt, bafe bergleid^en fritifci^e Slnbeutungen beinahe an i^m

abgleiten mußten.

2tl§ eine in ber gangen Überlegenl^eit i^rer (Srf^einung be=

mutig empfunbene tnlturmad^t, umgeben oon bem 9iimbnö ber

§eilig!eit unb einer unüerftanbenen finnli(i^en ^l^rad^t, aU bie

unerfe^öpflid^e (£d)a^^altcinn ge!^eimni§bütter SBei^en unb übcr=

fmnlii^er .tröfte, fo toav bie StirdEie einft gu ben bäuerlichen @cr-

manen gefommen, fo fam fie je^t gu bem Sauenifo^ne 9}lartin

Sut^er, na^^m alle feine «Sinne gefangen, um^üEte il)n mit ben

fci^auernben Sl^nungen einer ^öl^ern Sßelt unb ertoecfte i^m eine

ftitte, tiefe SBißbegierbe naä) ber S^eilnal^me an i^ren @ef)eim=

niffen. Unb toie alleS Unbcrftanbene, nic^t gu 33crcc^nenbe

Sangen aufregt, mie einft bie f^urd^t üor ber Strafe unb bie

Stngft üor bem I)öd§ften D^iid^ter bie Dleubefel^rten in bie tirc^e

3U @otte§ 2)ienft getrieben l^atte, fo ergriff audf) ben Knaben

Sutl^er angeftd§t§ biefer mäd^tigcn Su^= unb ©nabenanftalt bie

bunfle Slngft üor bem @eric|t. Unb toie weid^ er fid^ ie^t in

bem marmen ©c^oB feiner lieben Sird^e gebettet glauben mod^te,

ni(^t lange, fo f(^rccfte i^n ein beflemmenbeS ©efül^I empor: bie

^urd^t üor bem allmäd^tigen, unbegriffnen (Sott bort oben, bem

aud^ bie Ileinften Sünbcn, htm bie ©cbanfen be§ ^ergenS fid^

nid^t üerbergen fönnen, beffen 3o5^n üerföi^nt fein toxU hmä)

©ebet, üerbienftlid^e Seiftungen unb ein !^eilige§ ßebcn, unb üor

beffen Slngefic^t man nid^t l^intreten barf o^ne bie angftüotte

^rage: bringft bu auc^ gute SBerfe mit, üon feiner @nabe ju

üerbienen? Sffienn bann bem tnaben bie 33ruft erf^UJoE, bem

^öd^ften entgegen, nad^ Siebe üerlangenb unb einen S5om ber

Siebe in fid^ fül^Ienb, ber fic^ gern ergoffen l^ätte in§ Unenblid^e,

fo fal^ er fid^ aud^ I)ier gleid^fam üon bem unerbittlid^en ©eifte

feinet 5Bater§ ben 2ßeg üertreten: er foEte gittern, mo er lieben

moEte; bie ^urd^t @otte§ in il^rem eigentlid^ften Sinne mar il^m

burc^ l^äuSUc^e SSeifung, burc^ Söort unb S3ilb nur aEju tief in
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t)ic 6eclc gcpflanät loorben. 2tl§ l^utl^cr im ^a^K 1532 bcu

Stocitcn 'i|?)alm auSIcgte, I)at er sunt elften 25er§ au§ biefen @r=

inncriiuöcn l^erauS anoemcrft: „dienet bcm .*ocrru mit ^urc^t

unb freuet eu(^ mit gittern! 9n§ Slnabe bin ic^ biefem SSerfc

gram getoefen, bcnn id^ l^aBc e§ nid^t gern ge:5Drt, bafe man ftd^

tjor ©Ott fürchten fotte." STbcr e§ mar nid^t anber§: „tc^

nntrbc öon .'ilinblf)cit auf fo gcmöl^nt, bafe ic^ erblaffen unb er*

fc^rccfcn mußte, menn id) bcn DMmen ©l^rifti nur nennen prte,

ienn id^ mar nid)t anbero untcrrid^tet, al» baß ic^ i^n für einen

fleftrengen unb äornigen 3fttc^tcr l^ielt." Unb menn attc Jöufee

imb alle guten Sßcrfe biefc gurd^t bor bem göttlid^en ^orne boc^

nid^t bannen fonntcn, bann flüchtete er moI)I gu ber l^olbfeligcn

33hitter be§ .<0errn, äu ben Sl^ofteln unb ben lieben ^eiligen,

la^ ftc für il^n bitten möchten öor @otte§ 2;i^ron. 9Ibcr ba§

Silb Gbrifti auf bem ^Regenbogen mit ©c^mert unb 9^utc blieb

öleic^mol)! in ber aufgeregten §)3i)antafic be§ Slnaben brol^enb

ftc^cn, unb immer nagte i^m ber 3micfpalt im fersen, bafe feine

:^iebe ftd^ I)inbrangte gu ©l^rifto unb ber llnnaPare biefe Siebe

öleid^fam gurücfftieB. 2öar er benn nic^t fo fromm, mie anbre

^nber? t^ot er nid^t 2ltte?>, ma§ i^m gel^eifeen mürbe? unb

manche» WM gemi^ noc^ me:^r, al» i^m ge^cifeen mar? marum

tooüte i:^m bann @ott tro^ aHebem nit^t gnäbig merben? toarum

fa^ Cö oft fo frcublo» au§ in feinem 2)afcin? ©o fe!^r er ft^

tDef)ren mod^te: 6I)rifti:ö mürbe il^m barüber fremb; au§ ber

f^urd^t ertoud^y i{)m ber @roE, mie er ja aud^ bem Später

l^eimlic^ grollen mufetc, fo gern er i!^u banfbar unb frol^Ii^

l^ätte lieb l^aben mögen, unb ber @rott nal^m bie 3}liene be§

2;ro^e§ an, ja, äumeilen mar e§ il^m, er lönnc ©Ott unb

^l^riftum l^affen. <©o brücEte i^m bie (Strenge ber :^nu§Iid^en

3u(^t ben Stachel ber Selbftbeobad^tung, ber ©clbftprüfung, ber

^rübelnben Sf^eflejicn in ha^ meid^e ©emüt, fo begann fid^ fd^on

in bcm Knaben bie eigcntümlid^c religiofe SInlagc energifd^ au^'*

Sutoirfen, unb biefe feltfame @ottfrcmbI)eit mufe er fd^on im

Saläre ber ^-irmung em^jfunben i^aben, benn biefe§ l^atte Sut^er

im Sluge, al§ er fpäter au§ einer unenblid^ reiferen ®rfenntni§
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fd^rieb: „SBenn unfer §crr ®ott nid^t ef)e fottte l^elfen, toir

tDören il^m benn ban!6ar geioefen, too roäre id) Blieben, ba id^

gtoölf Saläre alt toar?" Seöor er 3Jlan§feIb »erliefe, njor alfo

jene jtoiefpältige ©timmung bereite über il^n l^errfc^enb ge=

morben, unb \ä)on al§> ^inb, fagt er fpäter einmal, nal^m er fid^

öor, nad^ 3iom au pilgern unb fromm gu merben. — 8Iber fo

emft feine Äinbl^eit mar, fo frül^ ftd^ il^r SBefen nad^ innen

feierte, aud^ öon ber (Sonnenfeite be§ fiebenS l^at fte Wjx 2^eil in

ftd^ aufnefimen bürfen, unb jener grübeinbe §ang tonnte bod^

öon ben befreienben (Sinbrücfen anmutiger 9laturbilber unb einer

burd^au§ nid^t anregung§Iofen fleinftöbtifd^en ©äenerie immer

mieber Jräftig überflügelt merben.

„2Ben @ott lieb f)at, bem giebt er eine Sßol^nung in ber

(Sraffd^aft älZan§feIb", fo lautete ein ®|)rid^mort jener 2:oge.

(S§ mar ein gefegnete§ ßänbd^en, in meld^em Sutl^er aufmud)§:

in ben S3ergmerfen rul^te fein 9fieid^tum, aber baneben blül)te

eine einträglitfie Slrfermirtfd^aft, ein mäßiger SBeinbau, S3rauerei

unb @etoerbef(eife mannid^faltiger 2lrt, meitl^in bcl^nten fid^

smifd^en falzten, felfigen Serggügen üppigeS SBiefenlanb, mäd^tige

SBalbungen mit anfel^nlic^en SBilbbal^nen unb ftfc^reid^en Seen,

unb ©aale, Unftrut, SBipper, $elme bilbeten mit einer 9tcit)c

fleinerer @ebirg§mäffcr frud^tbare S^l^algelänbe, unter benen bie

golbene Slue eine§ bielbeneibeten 9iu^me§ genofe. §ier mol^nte

ein regfame§, t:^atfräftige§ SSoIfd^en. ßutl^er geben!t einmal

eine§ tro^igen ©tjrüd^IeinS, ha§ bei feinen Sanblleuten im

©d^mangc ging: „2Ber fdalägt, mirb mieber gefd^Iagen!'' S)cr

burc^fd^nittlid^e Sßol^Iftanb, ber gerabe um 1500 gu einer fpätcr

!aum mieber erreid^ten S3Iüte gebiel^en mar, teilte bem ßeben

S3c^agen mit, bie ^ütteninbuftrie mit ii^ren fübbeutfc^en unb

oberitalifd^en 2>erfe]^r§bcäief)ungen brad^te afferki 3lnrcgungen öon

brausen, ol^ne ben alten, einfadfien 3ufd^nitt be» ßeben§ erl^eblid^ ju

gefäl^rben, unb menn ber ^ahc 3Jlartin oud^ manchen „ßaban»=

bniber" beobachten fonnte, ber einen rafd^ erlangten Söo^Iftanb

nic^t äufammensul^olten toufete, fo mar bod^ oon bem £uru§ unb

maffiüen Slufmanb ber großen 3leid^§= unb ^anbel^ftäbte I)icr



nid^tS 5U öcrfpürcn. „^a \ä) ein tnabe war", fagtßutficr ein*

mal, „rtaren alle Spiele öcrbotcn, alfö bafe man bie harten«

ma^er, ^^Pfcifer unb ©pieffeute nid^t liefe sum Saframent gelten

unb mußten oom Spielen, fangen unb anbern ©peftafeln unb

8d^au|pielen, menn fie e» geübt ober gugefe^en l^atten unb babei

waren getoeft, Beichten." 3Jät biefen ftrengeren Slnfci^auungen ber=

trug fid^ fei^r mol^I eine leb^^afte gefellige greube, ein Iräftiger

ipumor unb bie Suft an Sang unb Spiel unb ^^eftlid^feit. Db
bie efirenfefte Strenge be§ 3Sater§ $an§ burc^ l^umoriftifd^e

Stimmungen ab unb äu gemilbert mar, mufe unentfci^ieben

bleiben; aber bie 3)iutter, ber ber So^n auc^ in ©efic^toäügen

unb Haltung fef)r äl^nlid^ mar, :^atte mo^I einen Kröpfen ge*

mütlid^en g-roMtnu» in il^rem Slute, barauf fd^eint ifir „Sieblein"

3U beuten, melci^e§ bem Sol^ne fpäter mieber einfiel: „aJlir unb

bir ift niemanb ^oVb, ba§ ift unfer beiber Sc^ulb." S)ie äRittel*

punfte ber ^röl^Ii(|feit maren bie firc^lid^en tjefttage mit il^ren

feierlidlen 5]ßroäeffionen, trambuben unb Suftbarleiten für Stuge,

C^v unb aJlagen, bann bie Sßerfteibungöfpielc am ©Iriftabenb,

ha§> ^Palmfd^iefeen bei eintritt ber G^armod^e, ber a)lummenfd^an5

ber ^aftnac^tfpiele unb bie pantomimifc^en Slufgüge ber Sd^ul=

jugenb am ©regoriuS- ober SflifoIauStage, mcnn fie au§ ifirer

ajiitte einen SSifd^of mäl^Ite unb l^inter i^m al§ ein ftjmbolifd^

geglieberteS ©eleit öon Slpüfteln, ®ngeln unb iöeiligen, @etoer!en,

fünften unb ^afultäten. Stäuben unb Drben gur tir(^e 30g.

Seber Staub, jebe 3unft, jebe S3ruberf(i^aft l^atte jubem i^re

eigenen f^efte, aud^ bei ]^äu§Iid^en Stniäffen, bei iooc^seiten ober

tinbtaufen, fonute c§ ^oä) l^ergel^en im 3Ran§feIbifc^en, mie

mieberum bie 5ßoliäeiorbnung bon 1512 burd^ il^re einfc|ränfen=

ben SSerbote öerrät. §atte fd^on SBoIfram bie Sange§Iuft ber

2:t)üringer gerühmt, fo mar öoaenbg 3Jtufif unb ©efang, Sehers

unb 2:an3 bei ben Sergleuten in fröl^Iic^er Übung : nic^t umfonft

nannte man jene namenlofen ßieber, bie bamal§ bon äRunb gu

aJiunb bur(^ ha§> ßanb manbeiien, „83ergrei:^en", bie S3erg=

fnappeu maren üielberufene Sänger. 3n biefen Greifen ent*

micfelte [fi^ ßut:^er§ mufifalifc^e Slnlage, feine innige ^reube



-^ 16 I»—

on 8^iel unb @efang, feine treue 8{nl)ängli(i^feit an ha^ 33otf§=
\

lieb, in bem [o toader gefangen toirb öon ßenj unb SBanberluft, :

©(Reiben unb Sßieberfel^en, §ulb unb 2;reue, unb „bafe in biefem

Seben nichts ßiebli(|ere§ noc^ S3effere§ fei, benn ein SBeib, ba§

il^ren ©fiemann liebe". 3n ben 3Jiartin§Iiebern gab ftd^ tool^I

bie ßuftigfeit om 2lu§gelaffenften, unb e§ roav gettjijj fein J

fd^Ied^te§ Dmen, ha^ ßutl^er, ber 33ergmann§fo!^n, juft an einem
'

aJlartinStage guerft in bie 2BeIt gefci^aut. 2Bar er hoä), ft)ie ber i

Irefflid^e 3Jlattl^efiuö fc^reibt, üon S^iatur gerne gur ©elegenl^eit
;

fröfilic^ unb fal^ nid^t ungern, bafe junge Seute bei if)m in
'

giemlic^er unb mäßiger Seid^tfinnigfeit fxo^üä) unb luftig toaren.

Unb h)ie pbfc^ betont berfelbe üllattl^eftuS bie 23ergmann§art in •

Sutl^er§ 2Befen, aU er bon bem Slufpg ber Sergleute, „feiner
|

Sanb§Ieut unb feine§ lieben 25ater§ ©d^IägelgefeEen'', gu %a^U \

\iaä)t öor Sut;^er§ ^aufe in SBittenberg ergäl^It! Sutl^er» «Schriften
;

ftnb öoE bon ©leic^niffen unb 2lu§brüdfen, bie bem 58ergtoefen

entnommen finb, aber öor Stttem murgelt mo^I in ben Sln=
\

regungen biefer ^eife feine bel^aglid^e f^reube an ber @efeEig=
\

!cit, am Sinnigen unb ^umoriftifd^en; unb an ben ßiebern, toie i

fte I)ier im (Sd^toange gingen, fd^ulte ftd^ fein £f)t für hao

(Sl^ara!tcriftif(i^e in ^lang unb 9^1^t)tl^mu§, belebte fid§ feine fabu= !

lierenbe $|5!^antafie unb fd^Iofe ftd^ i|m ber burd^ l^äuölid^e ®r=
'

fal^rungen nac§ biefer 9tic^tung mol^I fc^on öorgebilbete @inn
'

für bie 5]Soefie ber 91atur unb ber menfd^Iit^ = bürgerlichen

SebenSbegiei^ungen in S3eruf unb Slrbeit, ^^reunbfd^aft unb ®!^e,

§errfc^en unb Sienen mit atten ©efül^ISmomenten, bie baran

i^aften, noc^ reiner unb fräftiger auf. Unb mie l^ätte er mol^I

f^äter bei ollem ®mft unb alter ©d^mermut feinc§ SBcfenS
\

hoä) toicber al§ ber „l^urtige, fröl^Ud^e (SJefeH" erfc^einen fonnen,

menn nid^t jene urf))rüngUd^ ftarfen ßebenSgefül^Ie, jener Ilare

unb l^eitere, offene, empfängliche unb unöcrmüftlic^ naiüe 2BeIt=

ftnn, ber uuo bie eiserne «Sä-enge feines gemaltigen Slntli^es

bo^ fo unenblidt) Iieben§mert mac^t, fd^on bie 3Jlitgift feineS

Knabenalters gemefen mären. Kein 3ttJeifeI, er r)at ftd^ mit offnem

Stuge mä)t nur in SBalb unb SBiefe, @d^lofe unb Kird^e, §au§
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unb ^o\ umgcfc^en, [onbcrn aiic^ in alle ßeben^frcifc, bic ^icr

auf fd^nmlcm SHaunic in il^rcn ä^crfc^iebcnl^eitcn um \o bcutlid^cr

nicrflid^ loarcn, aufftärenbe 33Iicfe qct^an. (»ein innige^ ''Jlatux'

gcfül^I, feine ftet§ bereite ^ieigung, gu »anbern unb mit liebe-

üoller 23eobad^tung [lä) in bie Steije be§ ^leinften anbäc^tig gu

öerfenfcn, burd^ bie lieblid^e Söerglaubfd^aft feiner Heimat angeregt

unb enttnicfelt, beutet auf eine frü^e SSertraut^eit mit bem ßebcn

im (freien. Unb tt)ie er in ber bergmannifd^eu SBelt fid^ tooffU

bemanbert ermeift, fo l^atte er fic^ au^ in ber bäuerlid^en fieifeig

umgetl^an unb toufete mol^I gu toüröigen, mieöiel bie ©d^ßnl^eit

feiner ^eimat ber S3etoirtfc^aftung be§ 33oben§ gu banfen l^atte,

benn, meinte er, e§ fei ha „ein fc^ttarj fc^Ieimig (Sthxdä) unb

bei naffer 2öitterung böfe SBege, finb aber gute Sicfer ba unb

föftlic^ 25ief), ha^ gute 33iild^ giebt in aJlenge; bo§ mitt gut

macfer unb fleifeig @efinbe l^aben, ha^ fein h)oI)I märtet, nic^t

öerfd^Iafcn fein barf, benn bie 3JieIferinnen follen fingen, bafe fic

nid^t fc^Iafen unb bie ^^e öerberben."

2)afe Sutl^er für bic @m^ftnbung§meife be§ S3aueru, in§befon=

bcre feine fogiate 9^otIage fein SSerftänbni§ gel^abt 1)abt, ift eine irrige

ajleinung, an ber nur foöiel rid^tig ift, bafe er bie Seiben ber

Seibeigenen faum au§ eigener Slnfc^auung gelaunt l^aben toirb.

Unb mic märe e» i^m mo^l mögli^ gemefen, fid^, üon allem

übrigen abgefefien, mit einem (Staube gu ibentifigiereu, über ben

fc^on fein Sater unb noe^ mel^r er felbft läugft !^inau§gef(^rittert

mar? Söäre fein 2Sater S3auer geblieben, fo märe aud^ ha^

Seben be§ <So!^ne§ üietteie^t nid^t 3u ber Entfaltung gefömmen,

bie eben mit feinem Eintritt in bie bürgerlid^c SBelt beganu; er

märe ctma „ein Oberfter, Sc^uItl^eiB, ^eimburger unb ma§ fte

me!^r für Slmter im 2)orfe l^abcn, ober irgenb ein oberfter ^ned|t

über bie anbern getoorben." Erft ha^ 23ürgertum öffnete il^m

ben ^origont auf bie S3ilbung ber 3eit, erft l^ier fonnte er bie

i^ül^Iung mit i^ren foitfd^rittlid^en Säften geminnen, bon l^ier

auö feine Stellung nehmen ju bem uiebern Slbel, ber bie ^xd^txi

ber Stäbte mit 9ftaub unb ^e^be bebrol^te, unb gu bem neuen

fürftlic^en SlbfoIutiSmu»: „Ferren foffen einen SSoräug I)aben?

SBerger, Cutter. I. 2
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gcl^ören nid^t unter bic ©cfe^c? mögen tl^ttn nad^ i^rem @e=

fallen? 3a, S3Ii^ unb S)onner!" §ier fottte it)m im ©egenfa^

3U ben 3ounintereffen ber länblid^en „t^reunbfd^aften" jener au§=

geprägte, opferbereite ©emeinfinn ber felbftlofen iQingabe an 2lmt

unb ^^ied^t unb an bie fulturfd^ü^enben Orbnungen, ben er fo

energifd^ au^gufpred^en mufete, erft mit öoEer 2)eutlid§feit auf=

gelten, ^ier jeneS ftar!e bemofratifd^e ©efül^I, ha^) \f)n alle @e=

Burt§re(!^te öerac^ten leierte unb il^m ^arte SBorte eingab gegen

Slbel unb dürften, toenn fie toiber ha^ gemeine S3efte :^anbelten;

^ier füllte er jene juriftifd^en unb notionalofonomifc^en ®inftcJ)ten

ertoerben, bon benen feine ©d^riften rül^mlid^eS 3eugni§ geben,

flier feine politifd^en Stnfd^auungen, l^icr bor StIIem in bie große

2lu§einanberfe^ung ber firc^Iid^en unb ber ßaienbilbung eintreten

unb ben Sßroblemen ber 3eit tief in§ Stuge fd^auen lernen; unb

l^ätte er bietteid^t aud^ au§ ber @nge bäuerlid^en Seben§ ^erau§

feinen 2ßeg gnr ©eligfeit au§ eigenen 3JlitteIn unb innerem 9lot=

brange gefud^t unb gefunben, er ^ätte bod^ nid)t bie fjerrlid^e

©rnte baöon l^eimgebrad^t, bie nur bem anfallen fonnte, ber auf

ber S3ilbung§pl^e feine§ ^citaW^i^^ ^tanh. Slud^ bie Slbgelegenl^eit

be§ fialb länblid^en S3ergmann§ftäbtd^en§ 3}ian§felb märe für

bic§ aEeS ein gar befd^ränüer «Sd^aupla^ gemefen. Unb fd^on

bafür, ha^ ber ^nabe gum @elel^rten beftimmt mar, reid^ten bie

bürftigen S3itbung§mittel be» Drte§ nid^t einmal :^in. 2)enn

mie mar e§ bort mit bem Sngenbunterrid^t befteUt?

@d^on mit fieben Sauren mar ber Heine SUartin in bie

©d^ule gegeben morben; fie lag am @nbe be§ ®täbtd^en§, unb

ber 2Beg, ber l^inauffül^rte, mar fo fteil, bafe er fid^ mel^r aU
einmal bon einem älteren 3Jlitfd^üIer mufete l^inauftragen laffen.

9^r mit ©d^rerfen 'i)at Sutl^er fpäter an bie ^Barbarei biefer

crften ©d^uljal^re äururfbenlen !önnen. 9?eben Sefen, ©d^reiben,

ettoaS 9fied^nen unb religiöfer Untermeifung gab e§ l^ier bürftige

Slnfänge be§ Sateinifd^en unb ©inübung ber mid^tigften ^ird^en=

melobieen. @§ mar ein geiftIofe§ Slbrid^ten, eine gang äu^erlid^e

9Jlet]§obe ftumpfen 2lu§menbiglemen§ unb $erfagen§, meber bie

Scrnluft nod^ bic S)en!fä]^igfeit medfenb, bielmel^r burd^ eine un*



—« 19 8>—

finnige (Sraufamfeit be§ (SinbläucnS bie 3eit i>6r frifd^eften

öciftigcn enipfänglid^fcit su einem MfcnStüerten ü)'iartt)rium ge=

ftaltenb. ;Out^er fonntc an einem einjigen SSormittag fünfsel^n

''Mal geprügelt merben, bie XQrannci be§ öäterlid^en ipaufeS fanb

er l^ier nod^ überboten; au§ eigner ®rfaf)rnng fpric^t er fpäter

gclegentlid^ Don ber „^öUe unb bem Fegefeuer'' ber ©c^ule, too

man unter Stäupen, 3ütern, 5lngft unb Sammer bod^ eitel nichts

gelernt l^abe, bie Seigrer feien tt)ie ©torfmeifter mit ben ©d^ülern

mie mit 2)ieben umgcfprungen unb l^ättcn il^re 3ngenia öerberbt.

i^atein tourbc nac^ ber ^inbergrammoti! geleiert unb auf @runb

be§ fogenannten ßifiojanua, eineS lateinifd^en £alenber§, an bem

man fid^ mit ^ilfe mnemonifc^er 3)ierfoerfe bie g^ic^tage ein=

prägen follte; mit ber rein formalen Stneignung ber S)eflination

unb Konjugation »urben bie Kinber unfägli^ gequält. SSon

bem Sefen aud^ nur ber leid^teften ©d^riftfteHer, öon gefc^id§t=

lid^en ober geograpl^ifd^en Selel^rungen, bon irgenb meld^er S3e=

giel^ung ber Unterric^tSgegenftänbe auf bie ^Jra^iS be§ bürger=

lid^en Seben» mar feine 9^ebe, unb bie religiöfe 2)reffur reid^te

über ba§ med^anifd^e 3}Zemorieren ebenfalls nid^t ^inau§, an eine

fated^etifd^e ©rläutenmg mürbe über^^aupt nid^t gebadet. Man
mar i^ier in älianSfetb nodf; nid^t gang über bie alte 3lnfc^auung

^inau§, ha^ bie ©d^ule ein nottoenbige§ Ühü unb nur gur 3Sor=

bilbung für ben geiftlid^en ^eruf unumgänglid^ fei, bafe bie

ßaienbilbung fid^ aber au§ ben ©rfal^rungen be§ Seben§ bon

felbft geftalte; i)a§> 25ebürfni§, bie miffenfd^aftlid^e S3ilbung aud^

in ben 2)ienft ber bürgerlichen 33erufe ju fteEen, mar l^ier nod^

nid^t ermad^t, meil eben §anbel, ^nft unb geiftige Strbeit neben

ben aEerbing§ in bormiegenb ted^nifd^en Überlieferungen be=

rul^enben 3lu§übungen be§ $anbmer!§ unb ber Snbuftrie fid§

faum geltenb mad^ten. Snbeffen ber 33lidf be§ SSater §an§
reid^te toeiter, er ^aik feinem ©rftgebornen eine p^ere 23ilbung

Sugebad^t; re^tgeitig nod^ rettete er Ü^n au§ bem päbagogifd^en

©umpf be§ S3ergftäbtd^en§ in größere unb freiere SSerl^ältniffe

hinüber. Slber ba§ fiebenjäl^rige ©d^ulmartijrium gu 3Jian§felb

f}at bod^ unöertitgbare ©puren ^interlaffen. ®§ giebt 3Jiängel

2*



—<S 20 S^—

be§ crftcn UntciTi(j^t§, bic fid^ burc^ feine fpätcrc Scmül^ung

au§glcid^en laffen. ßutl^er ^at äcitlebenS bie Süden fetner

SInabenBilbung cmpfunbcn unb ftc mel^r al§ einmol cmfri^tig

Bcflagt. 2)er tröftlid^c ßid^tpnn!t in biefer oben, abftumpfenben

(ö(!^ulbreffur toat too^^I einzig unb allem ha^ mel^rftimmigc

(Singen ber 5|JfaImen unb Sl'ird^cnmelobieen. Tili fold^en Siebern

sogen bic Sungen in ber ©tabt unb auf bcn Dörfern fieruni

ööu einem §au§ gum anbern unb fammelten gum Sol^n bafür

„^aiidm" ein. Unb fo tjerfc^üc^tcrt maren fie burc^ ia^ fDrt=

roäl^renbe 3)ro:^en unb ©töupen in ber @(^ule, ha^ fie einft bor

ber groben Stimme eine§ ^Bauern furc^tfam Sfieifeaug nal^men,

njielro!^! i:^nen ber bod^ nur gum 35anfe für il^ren feinen ©efang

gutmütig ein paar SSürfte reid^en irottte.

33ei allebem lernte Sutl)cr „fein fteifeig unb fc^Ieunig", feine

ungctoö^nlid^e Begabung berleugnete ftd^ nid^t, unb an feinen

©efc^miftern, bor allem feinem Siebling§bruber 3afob, übte er

frul^ feine eignen crgiel^erifd^en {Jäl^igJeiten; ma§ er lernte, mirb

er i^^nen nid^t üorentl^alten l^aben, unb ba% er fie fittlid^ geleitet

l^obe, l^at bie a)iutter fclbft beftätigt. ailit feinem ^^reunbc

3o]^anne§, bem So^ne be§ manSfelbifd^en S3ergbogt§ ^^eter

Slcinidfe, burfte er im Sa^re 1497 bie Heimat üerlaffen, um ber

SSorteile eine§ beffer entttjidfelten (Sc^utmefen§ teill^aftig gu toerben.

2)ie fjreunbfc^aft beiber mar für ha§> Seben gcMpft, aber i^ren

biograpl^ifd^en SBert abäufd^ä^cn, reid^en bie berfügbaren äuBeren

Siaten nid^t l^in.
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IL 4(f}Xiaf}Xt (1497— 1505)

5)aniin lafe betnen 6o^n getroft ftubieren, unb foDte

tx axiif) bteteeil na^ S3rob ge^en, \o gtebft bu unfertn

^ftrn ®olt ein feinc§ ^öljlein, ba er bir einen §errn au§«

jd^ni^en fann. G§ »irb bod| babei bleiben, ba| gemeiner

Seute Äinber »erben bie SBelt muffen regieren, beibe in

geiftlid^em unb »eltlid^em ©tanbe, benn bie reid^en ©eift»

wSnfte !önnen§ unb hJoKenS nid^t f^un, — fo termögenS

bie geborenen dürften unb sperren alleine nid^t, unb

fonberlid^ öermfigen fie ba§ geiftUd^e ?lmt gor nid^t gu

»erftef)en. Hljo mufe wo'^I beibe§ IRegiment auf ßrben

bleiben bei ben armen, mittelmäßigen unb gemeinen

Seuten unb i^ren Äinbern.

SutV^f »^ofe "^'»tt ^" ftinber jur Sd^ule l^alten foQ".

3)ie tnaben lernten tamaU fxiii} auf eignen %ü^m fte^^en

unb ftd| au§ eigner ^raft burc§ bie SBelt fc^Iagen. 3)er auf=

ftrebenbe S3ilbung§!^unger ber Soienftänbe begann feine anftecfenbe

3Ra(j^t bi§ in bie etenbeften Sanernl^ütten äu tragen, bann tarn

nber bie ^inber ein abenteuernber SBanbertrieb, fie gogen eingeln

über in 6c^aren, bie fleineren „Sd^ü^en", bie größeren

„58acci^anten" gel^eifeen, burd^ \>a^ Sanb, unb i^re ©inungen

bilbeten fogar fefte gen)of)n:^eit§rc(^tIic^e ^Jormen be» 3«fawn^fn=

Ieben§ auo. 2)ie 6eIbftbiogra|)^ie be§ ©ci^njeiäer ^irtenfnaben

21)oma§ 5|5Iatter giebt ttjo^^l baö lel^rreid^fte 58ilb biefer fa:^ren«

ben tnäblein, bie öon Ort p Ort ben ßateinfd^ulen nad^gogen,

„bie ©d^riftcn gu lernen", i|ren Unterhalt, auci§ toenn fie öon

tool^r^abenben ©Itern ftammten, boc^ gum guten 2:eil burd^

Betteln ober affcr^anb fragtoürbige Stufte getoinnenb — tt)a§

in einer S^% i>^c ben S3ettel mit einem ^eiligenfd^ein umgab

unb fa]^renbe§ SSoIf berfd^iebenfter §er!unft tagtäglid^ unftät auf

ben ©trafen fd^toeben fal^, S^iiemanb Söunber nel^men fonnte —
unb nur gu oft im §erumfa!^ren leiblid^ unb ftttlid^ üerfommenb,

lange bor ber Uniberfität fc^on ftranbenb unb mit i^^rer müßigen

^albbilbung, aud^ too fie ettoa eine fümmerlid^e ^frünbe ober

eine ©c^ull^elferftette erjagt l}atkn, bod^ im ©anjen nur bie

3JJaffe ber Unsufriebenen berftärfenb, im beften %aUc al§ bel^enbe

2?ermittler atte§ bleuen unb Slufregenben, r)äufig genug at§ ge=
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fäl^rlid^cr fo§ialiftifd^er ©auertcig lüirfenb. SBcnn Tlattin ßutl^cr

in btc§ öerfül^rerifd^c 8c|oIarentreiBcn m(|t l^incingeriet, bic

tJül^Iung mit bcm ©tternl^aufe feinen Slugenblirf öerlor, öielmel^r

tüd^tig unb fielet feinen 2Beg mad^te, fo l^atte er ba§ feiner

energifcEien ©rgiel^ung gu banfen, in ber er einen unerf(i^ütter=

lid^en fittlid^en §alt befafe, unb bic ben (^arafterüollen ®mft

feinet unauf^attfam emporgerid^teten ©treben§ ben SSerlorfungen

ber neuen IJi^eil^cit nid^t pr S3eute n^erbcn liefe. 2Som 2Sater=

]§aufe !^ö(^ften§ mit einem 3e^t'^fennig, öietteici^t einigen ^Ieibung§=

ftüden unb guten Seigren entlaffen, mufete er je^t fi^ felber fort=

:^elfen lernen; fannte er hoä) SRül^foI unb ©ntbel^mng bon ^inb

auf unb toat öom ßeben mä)t öerhJöl^nt: fo ertoarb er fid^ benn

aU „5|^arte!en^engft" fein !tärglid§e§ S3röb burd^ fleißiges ©ingen
'

öor ben Spüren. :

S)ie 9leife ging nod^ SJlagbeburg in bie ©d^utc ber 9^oII= :

brüber ober Sottbrübcr, toie ha^ 23dH für „ßottfiarben'' gu fagen :

Jjflegte. SSieKeid^t fprad^ be§ 35ater§ Slbneigung gegen bie Sllßnd^c
;

bei ber SBal^I 3Ragbeburg§ mit, benn bicfc 91r)ttbrüber maren i

eine 3^c^0nieberlaffung ber Srüber öom gcmeinfamen Sebcn,
|

bi§äiplinarifc^ ben 9leftDrcn unb S5ätern ber Kongregation bon i

2)ebenter, ^ft'otte, OJiünfter, ^erforb, §ilbe§l^eim unb Gaffel ,

untcrflettt; toofem fic nic^t eine eigne ©d^ule l^ielten, merben
]

fic an einer ber 5)Sarod^iaIfd^uIen, bie neben ber alten 2)omfd^uIc
'

beftanben, il^re päbagogifdfie 2^ätigfeit geübt l^aben. Sntoietoeit
;

fic ben Kuaben geforbert, laffen unfere Duetten leiber nid^t er= i

!cnnen, tool^l aber barf angenommen hjcrben, ha^ il^n in too^U
\

ti^uenbem @egenfa^ p ben brutalen ©rgiel^ungSfünften be§
]

9}lan§felbifd|en Orbilius plagosus l^ier ein milberer unb freierer

@eift umgab, benn bie öon ben D^ottbrübern üertretene ^äha^ -

gogi! ftrebte ja bon med^anifd^en @ebäd^tni§übungen toeg, bie
;

2Biffenfd^aft in ben 35ienft et:^ifd^=religiöfer ßl^arafterbitbung gu
,

fteffen unb bor Slttem aud^ aufeerl^alb ber Unterrid^t§ftunben
'

i>mä) einen engen SSerfel^r gmifd^en Seigrem unb ©d^ükrn auf
]

f}'öf)txt Slnfd^auungen oom 3Jlenfd^Iid^en l^inpleiten, bie nid^t fo= i

tDof)l in ber äußeren ßiebeSbetl^ätigung, aU in ber cd^ten /
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inneren l^römmigfeit, au§ ber jene fliegen foKc, bcn SBcrt ber

^^crfönlid^fcit erfannten, aber aUcrbingS bon a§feti[(i^en @e*

fid^ti^punftcn nod^ bcftimmt toaxcn, unb fomit bie mönci^ifd^ert

Steigungen il^re» 3ögIingo öcrmutlid^ beftärft l^aben nierben.

3n biefer ©pl^äre n)irb il^m bcnn auc^ bie erfte Stnf^miung

grofeftäbtifd^en Seben§, toeld^e il^m in 3Jiagbeburg aufging, faum

ntcl^r alö äufeerlid^e ©inbrüdc l^interloffen l^aben, benn bie

3}^äci^tig!eit ber ^rci^c bcl^errfd^te ha§> S3ilb: tro^ mand^en

.^änbcln mit ben ©rgbifd^öfen toar bie «Stabt bod^ unter bem

9tcgiment bc§ £rummftab§ fräftig aufgeblickt, ber glansbotte

geiftlid^c ,^of mit feinem §eer bon ^lerifern, bie gal^Ireid^en @otte§=

l^äufer, ^löfter unb «Stifter, bie anbad^ttoedfenbe $|3rad^t ber ^xo-

3cffionen unb ber fird^Iid^en i^efte, atte aJlanSfelbifd^en ©inbrüdfe

biefer 3(rt toeit l^inter fid^ laffenb, bilbeten ben unbeftrittenen

9)UtteIpunft be§ öffcntlid^en Seben§; unb toenn aud^ bie l^uma=

niftifd^e mie bie öoIfStpmlid^ fogiale Dbpofition gegen bie

ipierard^ie :^ier längft erfolgreid^ SBur^el gefd^Iagen ^attc, nienn

aud^ bie 5)JoIemif gegen bie mifebräud^Iid^e g^aftenbiSgiblin, bie

unfittlid^e iganbl^abung ber Slbläffe, bie übermöfeigen tyeiertage,

bie SBattfal^rten, ben geiftlid^en Setnig mit blutcnben iQoftien

unb Oieliquien unb ben gansen fimoniftifd^en 2Ib|)arat be» dioma=

ni§mu§ !)ier auf einen fmd^tbaren S3öben gefatten toar, unb

toenn aud^ bie neu fic^ belebenbe auguftinifd^e g^rommigJeit, ber

3}iDraIi§muö, ber S3ibIiäi§muo unb ber (Sebanfe ber auguftinifd^=

franäi§fanifd^en ^ird^enreform bor 3lIIem feit ber aufeerorbentlid^

regfamen, mietool^t nic^t burd^greifenben 2;^ätigfeit be§ Dr. §einrid^

2;ofe — ber äf)nlic^ toie SBicIif, 3Jlatt:öäu§ öon trafau, 2)ietric^

bon 91ic^eim u. a. nur ©in ^aupt ber ^rd^e fenucn tooEte, nid^t

cttoa ben 5)Sabft, fonbem Gl^riftum — gol^Ireid^e Slnregungen l^ier

berbreitet batte, öon benen aud^ Sutl^er unmöglich gang unberül^rt

geblieben fein fann, fo toäre e§ bod^ fel^r boreilig, anpne^men,

ha% ber biergel^niäl^rige ^nabe, ber boc^ nod^ bottig im 3tneignen

befangen mar, ou§ fold^cn gleid^fam mit ber ßuft eingefogenen

SSorftellungen fc^on für fic^ in ber ©titte fritifc^e tonfeguengen

gegogen fiobc. SSielme^r fcmmelten fid^ i^m alle fold^en Üxi'
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fdiauungcn unb (Scbanfcnrcil^cn immer micber um bie eine übet'

tüältigcnbe 3^ntraIborfteItung öon ber i^eiligen ^ird^e al§ bcr

aRittlcrin steiferen @ott unb 3J?cnfd^cn unb bcr öerc]^rung§=

njürbigften 5lutorität auf ßrben, loie ftc auä) einem Xolt tro^

ber 23erberbt;^cit i!^rer ©lieber ftet§ erf^icnen mar. §ier \)at

ßutl^er mol^I jenes @emälbe Jennen gelernt, ba» il^m biefe atteS

über!|errf(^enbe Tlaä)t ber ^irc^e in einer einbrucfSöoIIen @t)mboIif

öor Slugen ftettte: „2)a maleten fie ein grofe ®^iff, ^a^ t}it% bie

l^eilige c^rifllid^e Äirc^e, barin fafe fein ßaie, aud^ meber Könige

nod^ fjürften, fonbem allein ber ^ap^t mit ben ^arbinälen unb

SSifd^ofen Dorn an unter bem l^eiligen ©eift, unb bie ^Pfaffen

unb ajlönd^e p ben ©eiten mit ben 9htbern unb fuhren alfo

2um Fimmel p. 3)ie Saien aber fc^mammen im SBaffer um
i>a§i <Bä)\f(, ttli^t erfoffen, etlid^e äogen ftd^ äum ^d^iff an

©tridfen unb ©eilen, meldte il^nen bie l^eiligen SSäter au§ @nabc

unb aJiitteitung il^rer guten 2Ber!e l^erauStoarfen unb il^nen fialfen,

ha^ fie nidEit crföffen, fonbem am ©d^iff flebenb unb ^angcnb

aud^ mit gen §immel fämen. Unb mar fein ^apft, ^arbinal, 33ifdf)of,

5)3faff nod^ 3Jtönd^ im SBaffer, fonbem eitel ßaien. ©old^ @e=

mälbe mar ein S3ilb unb fur^er ^Begriff il^rer Se^re, ma§ fie üon

meltlid^en ©täuben l^ielten." 2)iefe SBertung ber ^ierard^if^en

Ü\xä)t al§ ber !^ßd[)ften gottlid^en Snftitution murjeltc bamalS

nod^ fo tief, bafe fie aud^ burd^ ein ftärfere§ ©intaud^en ßut:^er&

in bie antiflerüalen Saienelementc nid^t l^ätte Beeinträd^tigt merben

lönnen; lefetere fd^eint er aber bod^ nur auo ber ^erne betrad^tet

p :^oben. Slufeer ber ©efeEfd^aft ber ^loKBrüber fanb er Slnfd^Iufe

bei bem bifd^öflid^en Dffigial Dr. aJtofei^auer, ber mol^I aud^ au§

bem aJlanSfelbifd^en ftammte, unb er toirb burd^ beffen 25er*

mittlung mand^en ©inblidf in ben ^offialt be§ trefflid^en @r3=

bifd^ofS ®rnft getl^an f)abm. ©d^toerlid^ i)at er c§ aud^ oer»

fäumt, ben berül^mten DrbenSöifar ber Sluguftiner!ongregation,

2lnbrea§ 5ßroIe§, ber 1497 fürs in 2Ragbeburg toar, bon 8ln*

gefid^t gu 3lngefid^t gu fd^auen, unb mit ftaunenber ©l^rfurd^t

mag er gu biefem geifteSmäd^tigen, bon ber ^ol^eit ber £ird^e

crfüHten 3Jianne em^jorgeblidft l^aben.
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Unter bcni ®influfe fold^er 6timimingcn traf e§ il^n tief,

ahb er cinft einem ®£>I)ne bc§ ^Jürften t)Dn Slnl^alt begeQnetc,

bcr, üon bcm niöndjifci^cn Sbcen übcrft)ältigt, unter ber Saft eine§

fc^roeren 8acfctf gebücft, in ber 33arfüBcrfa|)pe um 33rot bettelnb

burd^ bie ©äffen fd^Iid^, fo gerfaftet, jermac^t unb faftcit, bofe er

einem 2;otenbiIbc glid^, „eitel S3ein unb §aut", er ging benn

aud^ balb äu ©runbe. (Sin bcutfci^er ^ürftenfofm oI§ Opfer ber

SlSfefe! „2öer if)n anfal)", fagt Sutl^er „ber fd^ma^te öor 2lnbad)t

unb mufete fid^ feine§ meltlid^en «Stanbeo fd^ämen." Slud^ er

mod^tc cttooi^ mic 6d^am empfinben über ben meltlic^en S3eruf,

ben er nad^ bem SöiHen be» 2Sater§ errtJäl^Ien foßte: immer

tiefer lodfte e§ il^n, in bie @e!^eimniffe biefer i?lird^e eingubringen,

nnb unmiberftel)lic^ gog e§ il^n l^in gu jener rötfell^aften geifligcu

lUad^t, bie im ftanbe mar, fo ungei^enre Opfer gu forbem.

Ob ba§ ^i^igc g^ieber, meldte» il^n in 3Jlagbeburg plö^Iid^ überfiel,

aber cbcnfo plö^Iid^ »erliefe, mit pf^d^ifc^en ©negungen gu*

fammenl^ing, miffen mir nid^t, aber bie ®mpftnbungen ber ^ilf^

loftgfeit unb eine§ erl^öfiten ^ingebung§bcbürfniffe§, mie fie bei

I)eftigen ®rfd^ütterungen ber leiblid^en ©efunbl^eit ftd^ einsufteffen

pflegen, toerben ben grübeinben .^ang be§ ^aben, feine 9ieigung

gur einfamen S?üntempIation unb feinen energifd^en 5)rang, mit

jenem bun!el empfunbenen ^öl^eren fid^ innerlich abgufinben unb

flor 3u »erben, mefentlid^ berftärft l^aben. 3ebenfatt§ mar er

am ®nbe feine§ 3Jlagbeburger 3a]^re§ gauä in ben ©inbrüdEen

ber ßlrd^e gefangen, feine noc^ innen gerid^tete SBeife mar ben

mönd^ifd^en (Stimmungen öerlangenb aufgetfian, unb mie bei

jenem ani^altifi^en ^Mtcttfofine mar fein ©emiffen „öermirrt,

blöbe, berjagt, unmiUig gu ben meltlic^en Söerfen, ©efc^äften

unb ©täuben Qcmaä)V'

2)er SBitte feiner ©Item öerfe^te il^n nac^ Slblauf einc§

3a]§re§ nad^ (Sifenac^ in bie 5iä^e be§ bäuerlichen ©tammft^e^

ber ßut!^er§, mo gal^Ireid^e Slnöermanbte mol^nten unb eine

Sd^ule öon anfel^nlid^em SRufc gel^alten tourbe. ^f)x ^cttox ^iefe

3o]^ann2;reboniu§; feine $|^äbagogif l^otte bereite ben erfrifc^enben

unb abeinben Slnl^aud^ be§ ^umaniamuS erfal^ren. fiutl^er mad^tc
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untet feiner ßeitung tüchtige f5ortft|rittc im £ateinif(^cn, ergänäte

bie grammotifd^e ©ci^ulung burc^ jufammcnl^ängenbe SeÜürc,

öerfuc^te j\ä) in lateinifc^en SSerfen unb h)of)l jum erften 3RaU

in lateinifc^en Stebeübungen, »ö6ei feine natürlid^e 2tnlage äur

23erebfamfeit Balb fic^ borteill^aft entfaltete, fo bafe er im lateinifc^en

Unterricht atte aRitf^üIer üBerpgelte. ^a(S) bem rö^en ajicc^a*

ni§mu§ ber aRan§feIbcr unb bem flöfterlici^en, mietool^I um SSieleS

ebleren @eifte ber 3}iogbeburger (Schule mufe bie ]^umaniftif(^

gel^obene Unterri(^t§meife ber ©ifenac^er 5)Sfarrf(|uIe i^n mie eine

©rlöfung gemutet l^aben. SBenn 3:reboniu§ in bie klaffe trat,

pflegte er bor ben ©ci^ülem fein Söarett gu giel^en, n^eil unter

biefen tnaben fünftige Sürgermcifter, tangier, ©oftoren unb

obrigfeitlici^e ^^erfonen fi^en fönnten, bie man barum bittig eieren

muffe. 2)ergleici^en ))flegt auf bie Sugenb einbrucf gu machen

unb i:^r ben nottoenbigen 9lefpe!t bor fi(| feiber beigubringen;

unb je mel^r ber Seigrer Humanität unb Sichtung betoeift, um fo

lebenbiger mirb in bem ®(f)üler ba§ <SeIbftgefüI)I, ha^ 3utrauen

3ur eigenen traft unb ber ö^rgeig, jener Sichtung immer mürbiger

gu merben. 2Bie mochte Sutl^er l^ier aufatmen nac^ bem bumpfen

S)rucf, ben er frül^er empfunben: feinem ßemtrieb, feiner 2ßife=

Begier begannen plo^Iic^ bie f^Iügel gu toac^fen, unb er tourbe

mit l^erglid^er f^reube gemal^r, „todä) ein lieblici^ 2)ing e§ toavc

um bie ßefire". ©ci^on blicfte er mit freieren 6innen unb ge=

fpannterem ©efü^l berlangenb m^ bem „Srunnquett atter

SBiffenfc^aften" au§, nac^ ber l^ol^en @(^ule. 2)orau§ mirb aud^

feine no^ fpät bemä^rte 2)anlbar!eit oerftänblic^: mit feinem

(Mfenac^er Seigrer SBiganb blieb Sutl^er lange in perfönlid^er

S8erbinbung unb ift i^m noc^ 1526, at§ er fic^ m ^¥ fe^en

mottte, burc^ feine prfprad^e beim ßanbe§^errn nü^Iic^ geroefen.

Slber trofe biefeS neuen 5Iuffd^mung§, mit meieren Hemmungen

l^otte fein derfd^üd^terte§ @emüt auc^ l^ier p fämpfen! 2öic

l^offnungSboO: mag er ba§ grofee, lärmenbe 3)iagbeburg mit feinen

fremben aRenfc^en^oufen gegen "Da^) freunblic^e, l^eimatlic^ an*

mutenbe (Sifenac^ eingetauf(^t l^aben! Slber in betreff ber 3Ser*

toanbten l^atte er \\ä) wol^I berrec^net: Untcrftü^ung burftc er bon
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il^ncn ni^t ermartcn, bicKctci^t fonntcn fic fic i:^m ni^t Qctoat^ttn,

tieUcid^t tootttcu ftc e§ \nä)t; nur ein Lüfter ^flamen^ ^onrab

fd^cint il^m näl^cr getreten 3U fein. 8lIfo aud^ l^ier njieber ent=

beirren unb barben, auc^ ^ier tt)iebcr bic ^rrcnbe fingen um bc§

lieben S3rote§ bitten! Unb bie Seutc toaren obenbrein oft be§

^cbeuü fatt, gar manche 2^ür blieb berfd^Ioffen, bon anbern

tt)urben bie 23ittfteIIcr öoIIenb§ mit l^erbcn Söorten meggeloiefen.

©olc^e S?räntungcn brücften auf§ @emüt: Sutl^er f}atk Slugen-

blidfe, tüo er fd^meräüoE bergmeifelte, fid^ auf ben ©d^ulen toeitcr

burd^bringen ju fönnen, unb gumeilcn mod^te e§ il^m fein, aU
müBtc er alk§> ba^ingeben, nad^ §aufc gurüdEfel^ren unb ein Serg*

I)aucr merben ober fonft ein ^anbmerler, ber fein 23rot el^rlid^

unb ungefd§mäl)t erarbeitete. Stber immer toieber tourbe bic

ftiffc ^oft be§ 2(ufn)ärt§ftreben§ fold^er (Stimmungen §err, unb

im 9lnben!en an bergleid^en innere SBirrungen fonnte Sutl^er e»

fpäter erlcid^tcrt bcfcnneu, ha^ bie Söiffenfi^aft toal^rlid^ nid^t fo

leidet 3U lernen fei, mic bie 9titterfd^aft, baB aber ber arme

barbenbe „SjSartefenl^engft" gu fold^er 3)lü]^fal burd^ ben lieben

©Ott, ber au§ Bettlern Ferren mad^e, berufen fei, unb fo fei er

bcnn aud^ burd^ ba§ 5^falmenftngen unb bic ©d^reibfeber fo meit

gefommen, bofe er mit bem 2;ürfenlaifer unb att feinem S^icic^tum

nimmer taufd^cn möd^te. Snbeffen fo fcl^r fd^on ber ©d^üler in

©ifenad^ einen ä^^ntic^en ©tolg, toenn aud^ bunfel, empfinbcn

mod^tc, suglcid^ mit ber tro^igen ©emifel^eit, ha^ er für bic

„meltlid^cn ©efd^äftc" im ©runbc bod^ berborbcn fei, ha§) aUt^

l^alf nid^t über bic ^lot be§ 8ebcn§ l^inübcr, unb gcrabc eine 9latur,

mic bie feinige, bie nad§ ber botten, freien Sctl^ätigung ü^rer

Gräfte fo fel^ntid^ begel^rte, mußte in biefem beftänbigen bulbenbcn

Slnfäm^fen gegen bie cincngcnben Sd^ranfcn ber Slrmut attmäl^Iid^

bergagt unb berbüftert merben. ^k ^at ßutl^er ber fd^önen

i^ügung bergeffcn, bie i^m auf biefem bornigen SBege toic ein

©efd^enf bon oben bcgiüdenb, befreienb gu öilfc !am.

i5rau Urfula, bic ©attin eincS ber angefel^enften ftäbtifd^cn

^atrisier, be§ tauf^errn -SVonrob ßotta, ^attc ben armen «Sd^ülcr

toiebcrl^olt beobachtet unb an feiner früftigen Slltftimme^ feinem
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l^erjlid^en 33eten fxä) erfreut. 2)er gel^altene ©rnft feine» Söefcn^

moii)k \f)x eine mitleibige 3uneigung ertoecft l^aben, fic felbft

fdfieint finberIo§ gcrtjefen su fein, — genug, fic nal^m ftd^ feiner

eine§ Xage§ in mütterlirfier ^Jürforge an, mad^te il^n gu if)rem

^oftgänger unb balb ttol^I au^ gu if)rem iQau§genoffen, benn

e§ toirb bcrid^tet, Sutl^er fiabe bort „Verberge unb Untert)alt"

geljabt. 9lun toax er allen brüdCenben (Sorgen auf einmal ent=

j^oben, unb ben befümmerten 3)arbcnben umgab bie bel^aglid^e,

liebreid^e unb mol^Iige Suft einer borncl^men, gaftlid^en .sl">äu§lict)feit,

bie nad^ ber freublofen (Snge beo SSaterl^aufeS unb bem ge-

brücftcn, unftäten 3)afein ber ^urrenbe toie ein freunblid^e§ S(ft)I

be§ gnebeuo gemutete. 3)er Df^opeit be§ ©d^üIertreibenS f)eil=

fam entrüdt, erful^r 3ung äJlartin gum erften Tlak ben milben

(Segen eine§ öon feinem äJlifeflang geftörten tjamilienrtjefen» unb

bie fittigenbe 3)ia(^t ber SBeiblid^feit. 2(ffe§ mag er bal^eim 3um

5|Jreife ber 6|e unb be§ !^äu§Iic^en Sebcn» gehört tiaben mod^te,

lourbe il^m :^ier gu einer felbfterlebten, überseugenben Slnfd^auung

unb fontraftierte gar feltfam mit ben @eban!en, bie er fid^ im

S3anne be§ tird^entum§ baoon gemad^t, benn, ttJie er in ber

2lu§Iegung ber @enefi§ fagt: „ba id^ ein ^dbt mar, meife id^,

ba^ toegen be§ gottlofen unb unreinen ef)elid§en ßeben§ ber @]^e=

ftanb bermafeen berüd^tigt mar, ha% id§ bafür l^ielt, id^ fonnte

of)ne (Sünbe an ba§ el^elid^e ßeben nid^t moI)I gebenfen. 2)enn

ba§ l^atte man alten 9)Ienfd^en alfo eingebläuet, e» l^ielten aud^

äße bafür, ha^ mer ba in einem l^eiligen, ©ott angenefimen

(Staube leben moltte, ber müfete ou^er ber ®^e leben unb ha^

@elübbe be§ el^elofen ©tanbe§ leiften." SBiemol^I biefc mönd^i=

fd^en 3been il^n gang übertoöltigt l^atten, ein ftiHer, tiefer (Sinbrudt

ber entgegengefe^ten Slnfd^auungen be§ l^ol^eren S3ürgertum§ blieb

bod^ in il^m l^aften, um fpäter fiegreid^ l^erborsubrec^en; unb

lelirreid^ beleud^tet biefen Bufammenl^ang bie S^l^atfac^e, bafe

ßutl^er, al§ er nad^mal» in ben Sprüd^en (SalomoniS auf ben

SSerS ftiefe, „mem ein tugenbfom 2ßeib befd^eert ift, bie i^ öiel

ebler, benn bie föftlid^ften $|JerIen", baju ein fd^i)nc§ SBort an

ben 9flanb fc^rieb, meld^e§ er einft auS 5rau UrfuIaS aJIunbe in
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(^fcnac^ gehört fjatk: „©§ ift fein lieber 2>ing auf ^bcn,

bcnu Jraucnlicbc, lüem [ic in ©otte» ^urc^t mag werben!"

liian loirb niti^t irren, lücnn man ba§ .^urtigc unb ^tb^-

lid^c, »elc^eS bie ©rfurter ©tubicngcnoffcn in Sut:^cr§ Sßefen

fanben, auf bie gcfellige Slnregung bc§ ßottafc^en §aufc§ 3urücf=

leitet: bie ^citerfeit unb ®ange§Iuft, bie bem tpringifc^en ßanb=

finbe unb 23ergmann§fo^n im S3Iute ftccfte, burci^brac^ l^ier bie

®edc bcr ©(^Wermut, bie eine tauige (Srgie^ung, ©ntbel^rung

unb grübelnbcr 2;ieffinn barüber gebreitet l^atten, ber neue

®rf)n)ung, ber i^m auo ben ©tiibien gufam, §alf mit, bie Iieb=

lici^e Sanbfci^aft, bie öou toalbigem Scrgrücfen l^erabgrüfeenbc

2öartburg, burd^ ©ejc^id^te unb (Sage gur 5)S:^antafie fprec^cnb,

ber bertrautc l^eimatlid^e @runb, ber $8erlc|r mit regfamen, frö^^

lidjen 3)Zenf(§cn, alle§ toar bagu anget^an, ben in fi^ ©cfel^rten

aufo 3kue l^erüoräutoeuben, feine ©d^üd^ternl^eit öerflicgen gu

maci^en, i^n aufsufd^Iicfecn gu l^eiterm ©eniefecn, feinen @eift

frifc^er unb fräftiger gu befd^toingen. ganb er hoä) neben hm
6otta§ nöd^ anbre freunblii^e 2Bt»{)It^ätcr: bie ^^amilie Sc^albc,

bcr er bur^ g-rau ßotta, eine geborene ®c^albe, näl^er trat, ben

SSifar Sraun am illarienftift, unb überaß ergaben fid^ S9c=

Stellungen, bie auc^ in fpätercn SebcnoiaI)ren gelegentli^ Inieber

anflingcn. Stbcr aud^ feine fird^Iid^en Steigungen fanbcn l^ier

eine neue Sta^rung: bie S^albe» n3Df)nten im t5ranäi§fancrfIoftcr

am ijufee ber 2Bartburg unb l^atten bicfem reiche @c^cn!ungen

äugctoenbet; bie 8tabt mit i^rcn sal^Ireid^cn .tapetten, ^irc^en

unb ^löftern gab eine Slnfd^auung aller Spielarten fatl^olifd^cr

^römmigfcit, mit «Stolg öerel^rte man bie l^eiligc (Slifabetl^ al»

SanbcSgenoffin, unb ber unglüdflid^e Eilten, öor beffen Werfer

im 3RinoritenfIofter man mit frommer ©d^eu borbeiging, gc=

mal^nte toie ein ergreifenbe§ S3eifpiel bon ber Wlad)t unb ^ol^cit

ber feöcrrid^tenben ^ird^e. 2Bao Eilten eigenlid^ gelehrt, unb

ha^ er eine Steformotion propl^egeit, ba§> f)at 2üÜ)ct erft bicl

fpöter erfunbct; in ©ifena^ ^at er tool^I nur etma ein bunfle§

ÜRitleib ober ein ge^eimc§ (Srauen bor bem gefangenen Äc^cr

cmpfimben.
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3!)rei 2oi)U öerbrad^te 2nt^a in ©ifcnad^, fie göl^Iten fortan

3U ben glücflid^ften feine§ SeBenS: ^^reunbfd^aft unb Siebe um*

Regten il^n, bie 6orgen roid^en gurüd, er regte fid^ freier, !räftiger

in aEem 3Kenfd^Iid^en, er freute fid^ h)iffenf(^aftlid^er unb ftttli(|er

Stnregung unb ^^örberung, er getoann bie beglücfenbe SluSfid^t

auf ben t^ortgang feiner gelehrten ©tubien an ber Uniöerfttät,

unb bie lange gurüdgebrängte ^eiterleit be§ naiöen @enuffe§ an

^atnv unb tl^ätigem SBelttreiben Warf tt)ieber il^re berflärenben

Sid^ter auf feinen $Pfab. ^^ortan blieb \t)m (Sifenad^ feine „liebe

©tobt", too er „fo öiel @ute§ gelernt unb genoffen.'' ©e^oben

burd^ frol^e (Erinnerungen unb nod^ fro!^ere Hoffnungen 30g er

im (Sommer 1501 ber l^ol^en Sd^ule gu, natürlid^ nad^ Erfurt.

„Erfurt liegt am beften Orte, ift eine Sd^malggrube; ha

mufe eine «Stabt ftel^en, menn fie gleid^ toegbrennte; irenn 9^ürn=

berg ha ftänbe, fie fottte ba§ gan^c 2avb unter ftd^ reiben."

3Jlit biefen SBorten l^at Sutl^er feinen ®inbrucE bon ber glüdlid^en

Sage biefer oolfreid^ften unb blü!^enbften ^taht feine§ Sanbe»

begeid^net. ®r mürbe nod^ ber S^M^ i^re§ 9liebergang§, aber

al§ er fie guerft heixat, mar fie immer nod^ ein „fruchtbar 33et]^=

leidem'', oon bem ber 5|3rebiger SBeinmann mit ditä)t fagen

fonnte: „(Sott plaget anbere Seute mit 2;]^euerung, un§ ftraft

er mit ptte!" 2«o(^te Erfurt gleic^mo^I aU ^anbelSftabt

(angfam gurüdge^en, al§ Uniberfität§ftabt bel^auptete e§ iebenfaß§ -

einen erften 9ftang. 8lu§ aHen Steilen 35eutfc^Ionb§ unb au§ ben

l^DC^ften ©täuben fanb ftc| lernbegierige Sugenb l^ier jufammen:

ber 9fhif ber Seigrer, ber 33ibIiot!^ef, ber mol^IauSgcftatteten

Kollegien unb Surfen, in benen bie ©tubenten gufammenmol^nten

unb 3um 2;eil ijreitifc^e genoffen, tpirfte mit bem äBo^Iftanb ber

(Stobt, meiere bie Uniberfität au§ eigner .traft in§ Seben ge-

rufen, sufammen, um biefe ju einem l^erborragenben 3lnäie]^ung§=

punfte 3U mad^en, unb Sui^er mürbe mit Stolg ein Slngepriger

ber iQod^fd^uIe, neben ber alle anbern „für fleine Sc^ü^enfc^ulen

angefel^en mürben". S5a obenein bie Uniöerfitäten bamal§ in

meit umfaffenberem Sinne, al§ in ber golgeseit, fübrenbe 3)iädf)te

toaren, beinahe bie ajionopolftätten ber pl^eren Söilbung, bie
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mafegcbcnbcn ?lppcIIationSinflan3cn in rcd^tlid^en, fird^Ii(i^en unb

politifd^en ^J^agen, auSgcscid^net burd^ eine ^üllc öon ^xM'
legicn, fo mar bie .^od^fd^nle um fo me!^r ber eigentlid^e 9fhi]^me§*

titel ®rfurtö gemorben: bie afabemifd^en f^cfte maren ^Jefte für

bie ganjc @tabt, unb nod^ nadi) öielen Salären erää^Ite ßutl^er mit

(Senugtl^uung öon ber „großen a}?aieftät unb ^errlid^feit, menn

man 3Jiagifter§ prnmoöierte unb il^nen ^örfeln öortrug unb fie

Dcrcl^rte. 3^ t)alk, bafe feine geitlid^e, meltlid^e t^i^eube ber«

glcid^en gemefen fei. Sllfo l^ielt man aud^ ein fel^r grofe @e*

prang unb Sßcfen, menn man S)octore§ machte, ha ritt man
in ber @tabt uml^er, bagu man fid§ fönberlid^ fleibete unb

fc^mücftc."

„SBcr red^t ftubicren toill", fo f)k^ ein ©prid^mort, „ber

äiel^e nad^ ©rfurt." (Erfurt galt al» bie mobernfte Uniöerfität.

3)a§ Slnbenfen an 3o^ann üon SBefel unb anbre freimütige

aiMnner mar nid^t berloren, bo§ „^Kümmeln" öon $u§, mic

Sutl^er fagt, nid^t öerftummt: has bebeutfame «Sd^Iagmort ,Er-

lordia Praga' mar audö Sutl^ern geläufig, unb er nannte e§ 1521

ein propl^etifd^e» Sßort; aud^ ^^orte er fd^on l^ier ^ßl^ilologen im

Streite mit ^lerifern Behaupten, ha^ in ben propl^etifd^en unb

apoftolifd^en @d^riften eine gang anbre ßel^re gu finben fei, al§

bie $priefter öortrügen. 3n ber ©d^olaftif öertrat ©rfurt bie

fogenannte moberne Slid^tung im ©egenfaj? gu ber älteren, mic

fie etma in ^öln galt. S)ie öomel^mlid^ burd^ 9li!Dlau§ öon

SQra angeregte SSibeIejegefe mar gerabe in ®rfurt burd^ Döring,

3ad^ariä, ©tenbel, 23iel, 3Jit)Iba(^, S3ertram u. a. umfaffenb

geübt toorben. Unb feit bem Sluftreten be§ ^cim^ Suber 1460

l^otten |ier aud^ bie l^umaniftifd^en ©tubien eine rafd^ pnei^menbe

^Jflege gefunben. 9latürlid^ mar ber gange 3ufc^nitt ber Uni*

Derfität ein fird^Ii^er: unter päpftlid^er Slutorität mar fie in§

ßeben getreten, ber ©rgbifc^of öon 3Rain§ mar il^r Rangier, ii^re

Sel^rfteEen mieten gum 2;eil auf geiftlid^en $lSfrünben unb mürben

öon Drben§geiftlid^en öerfe^en. 3u S3eginn iebe§ «SemefterS

öcrfammelte ftd^ ber 2cf)xtbxptx pr Slnprung einer 3Jieffe, in

ben 6tubienorbnungen ber eingelnen toEegien mar auf regel»
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mäßige 2(nba(§t§übungcn unb bie Stbtoel^r fe^erifc^cr ©inflüffe

forgföltig Sebad^t genommen, jebe f^alultät l^atte i^ren eignen

(Sd^u^l^eiligen, bie p^ilofopl^ifd^e 8t. ©eorg, beffcn ©ebäc^tniS*

fcicr fie attjäl^rlic^ beging, unb atte Seigrer mußten fid^, nad^

ßut]^er§ 3eugni§, eiblid^ üerpflic^ten, „nid^t» gu letiren, ba§

miber bie atterl^eiligftc römifd^e ^ird^c fei", ja felbft alle

£c^ereien, bie il)nen gu Ol^ren fämen, anpgeigen. 2)a imtrbe

mand^er falfd^e @ib gefd^tooren, 9Jland^e aber fül^Iten fid^ in

il^rem ®ett>iffen gefangen unb rebeten fid^ ben ©tauben an jene

©Ölungen ttirflid^ ein, auf bie fie öerpflid^tet waren. 35ic

^urd§t öor bem S3ann unb bie aJlac^t ber mönd^ifd^en 3becn

Waren nod^ immer nid^t gering: erlebte bod^ Sutl^er felbft, hafi

gtoci berül^mte 9fied§tgle]^rer gu ©rfurt auf bem Sterbebette öon

tiefer 9fieue erfaßt mürben, meil fie meltlid^e ©öfteren gemefen

feien, unb bie§ gleid^fam 3U füljnen fud^ten, inbem fie um fd^toere»

@elb SJigilien unb ©eelenmeffen ftifteten unb fid^ in 3Rönd^§=

futtcn begraben liefen.

3n ber @in!^eit be§ Seben§, namentlid^ be§ unrcfleftierten

ßeben§ ber großen ÜJlenge, pflegt SJiand^erlei oerträglid^ neben

einanber 3U mol^nen, maS bem feineren Itnterfd^eibungöbermögen

be§ 2^eoretifer§ äumeilen oöttig unüereinbar bändet. ®o mar

aud^ Unioerfität unb Bürgerfd^aft in (Erfurt üon Stauungen be»

dienen unb reöolutionären Elementen burd^fe^t, bie ©d^Iagmortc

ber oppofitionellen 25oIf§Iitteratur, ]^uf{tif(^=malbenfifd^e 2(n=

rcgungen, bie antiflerifale ßaienreligion, für meldte ba» 2)ogma

eine tote ©röfee mar unb bie S^ormen be§ 2eben§ fid^ in jenen

einfad^cn moraliftifd^cn Sinien i^ielten, mie dtoa bei Snt{)er§

SSater, unb meldte ferner au§ ben 9fleid§§tag§beratungen unb

ben «öd^riften ber ipumaniften aud^ fd^on gern ben aufreigenben

Xon patriotifd^cn 30ms miber bie romifd^e S3ebrurfung !^erau§=

l^drte, enblid^ bie c^riftIid^»foäiaIcn @ä]^rung§ftoffe, atte§ \)a§> traf

auf biefem l^eifeen S3oben jufammen; neben bem Slberglauben,

ber 9icIigion gmeiter Drbnung unb ben a§!etifd^en .tranf^eitc«

erfd^einungen be§ aJlaffengeifteS mud^erte eine ebenfo mafftüc

©innlid^feit, IJreubc an geftgepränge, (Sd^metgerei unb ©peftafel,
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neben ben Stimmungen bei* Slufflärung uub bcr @fcpfi§ plö6fi(^e

Orgien ber 5lnbad^t unb eine bereitmittigc (Sm^jfänglid^fcit für

rcligiöfe Sd^aufteUungen unb Stuf^üge. SBeld^e ®rfd^ütterungen

f^attt basi 3luftreten be§ 6uc§ unb be§ (5^apriftrano öcrbreitet!

1488 ujor bann ein ßegat 3nnocenä' vni. erfd^iencn mit glüci

grofeen päpftlid^en S3utten, bic man in feierlicher ^l^rogeffton um*

trug; er l^atte in ber 3)iarienfird^c ein grofee» roteS treug mit

jioei roten Sannern unb bem pöpftlid^en SBappen aufpflangen

laffen, barunter ftanb eine grofee eifeme ^iftc: mer ba feine

S3eici^te t^ue unb opfere nad^ feinem Sßermögen, ber merbe aller

guten Serie ber S^riften^eit teilhaftig unb aller ©ünben lebig;

^ugleid^ mürben Seic^tbriefe öerfauft gu fteben neuen @rof(i^en

ba§ 8tücf, fünf Sod^en bauerte ber grofee Stblafe, unb biel @elb

ging auo bem ßanbe. 21I§ 1490 mieber ein päpftlic^er ßegat in

©rfurt Slblafe öerfaufte, ba fonnte fid§ ba§ 3SoIf f)inter]^er feufgenb

tx^öi)Un, c§ feien 41000 ©ulben nac!^ S^iom gegangen, unb ber

^^apft i^abc feine 2^od^ter bamit au§geftattet! ^riebrid^ ber SBeife

unb fein S3ruber füf)rten fogar 1497 unb 98 auf bem DIaum*

burger ßanbtage offentlid^ ^lage, baB päpftlid^e Stbgefanbte mit

tjerftegelten Briefen uml^er^ie^enb t)on armen Seuten @elb er*

^jrefeten, unb 1501 legten fic auf ba§ unter Slblafeerteilung gum

3tt)erfc be§ 2^ürfenfriege§ angeblich gefammelte @elb in il^rem

Sanbe einfad^ Sefc^Iag, bi» biefer angefünbigte ^ieg mirflid^ 5U

©tanbe fommc. Unb trog aUebem: mit toeld^er $|Srad^t unb 2ln-

barfit murbc im 9böember 1502 unb nod^mal» gmei 3al^re fpäter

ber päpftlic^e tarbinal 9laimunb, ber SSerlünbiger neuer, uner-

l)örter Stbläffe, in ©rfurt empfangen! Sie 2lbgeorbneten be§

9tate§ mit 60 $)3ferben, ber S^ieftor a)lagnif{fu§ mit ber gefamten

llnioerfität, alle tlöfter unb 6d^ulen, bie gange Älerifei unb biel

Motu sogen if)m in langer ^rojeffton entgegen, il^n feierlid^ ein*

3u^oIen. 2)abei mar ßut!^er natürlich beteiligt, unb bei fold^en

<55elegen^eiten mod^ten mol^I pmeift jene Slnbad^t»* unb S3eic^t=

büd^Iein feil gehalten werben, mie bie „I)immlif(^e ^^unbgrube"

^e§ Erfurter 2tuguftiner§ Soliann bon '^a% ber „Hortulus

animae", ba§ „Paradisum animae", bic 5)5affionat* unb Segenben-

«evget, 8utl)er. I. 3
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büd^er, gegen bereit ,,un(^riftlid^c ^anf^dt" ßutl^er fpätcr ]o

^ornig ju eifern begann, ober ®mfer§, be§ SefretärS jene»

Sfiaimunb, gelehrte t^Iugf^^^ift über ba§ berüchtigte treujmunber.

2>erglei(^en toax cbenfo t^pifc^ für bie aJlaffenfrömmigfeit jener

Xage roie ba§ gebanfenlofe S^ebeneinanber öon fonefter (Erfüllung

fird^Iid^er $|J|Iid^ten unb religiös beinal^e burd^auö unbeeinflußten

2Belttreiben§, toie cö ßut^er 3. 23. bei einem ©rfurter 2)om^erni

beobad^ten !onnte. Siefer befafe 22 geiftlid^e Seiten, mar attegeit

gutes 3Jlute§ unb l^äufte ©ünbe auf @ünbe; aber oI§ er franf

tturbe unb äu fterben tarn, ba fd^ric er 2ld^ unb 2ße^ unb

feufgte: tt)äre er bod^ lieber ftott eine§ Soml^enn ein 6au^irt

getoefen, fo möd^te er feiner ©eligleit fidlerer fein! @egen folc^c

lafterfiaften SSertreter be§ geiftlid^en StanbeS rid^tete ber htm

tleru§ berl^afete ©ebaftian ^einmann feine beifällig begrüßten

Singriffe, tt)enn er öon ber 2)omfanäeI über bie äßerfl^eiligteit,

ben Slblafe unb bie 2iußerlid^leit ürd^lid^en ©ebal^renS einbringlid^

rebetc. 2)amal§ prte übrigens ßut^er jene 5|SropI)eäeiungen einer

großen, über ben gangen 0eru§ bemnäd^ft l^ereinbrec^enben SSer*

folgung, bereu er in einer ©d^rift be§ Sai^reö 1545 gebenft.

Slber ber ©d^mera über folc^e ©ntfteKung ber geiftlic^en

Sbeale lonnte ftd^ boc^ aud^ toieber aufrid^ten, an mand^cr ernften,

öere]§rung§tt)ürbigen @eftalt. Unb öor aüem üon ben SlIoftcr=

geiftlid^en empfing Sutl^er ergreifenbe ®inbrüdfe: er fal^ einen

jungen Hartl^äufermönc^ an einer £rücfe fc^Icic^en; mitteibig

fragte er il^n, ob er benn be§ 6f)or§ imb ber 2Bad^e al§ ^ranfer

nid^t überl^oben toerben fönne, morauf jener fläglid^ oerneinte.

3tt)ei anbrc junge ^artl^äufer, bleid^ unb matt am <Btabc ge^cnb,

fragte er teilncl^mcnb, miefo fie fo frül^e gealtert feien? — 2;urd^

öiele» SBac^en, mar bie Slnttoort; öertounbert fragte er meiter,

ob fie benn nid^t fd)Iicfen? — e§ »erbe il^nen nid^t oergönnt,

gaben jene gurüdf. —
2Benn ©rfurt ha^^ c^arafteriftifd^e S3ilb einer geiftlid^en Stobt

bot in taufenb eingell^citen, auf ©d^ritt unb Xritt an bie über»

greifenbe 3Rac^t ber tirc^e gemal^nenb, unter bcrcn breitem ^aä)

auä) aUe reid^Iic^ oorl^anbenen oppofitionetten Elemente nod^ in



fd^cinbarer, lücnnglcid^ nid^t feiten geftörter 3ScrträgIi(J^fcit äu=

fammcniDol^utcn, )o jeigte and) bie Uniöcrfttät ein cinfttocilen nod^

friebfertigeS !9icbeneinanbcr ber fd^olaftifd^cn Sel^rmet^obe unb ber

fortfd^rittli^en JRidjtungen be§ $umani§mu§. S3eibe Strömungen

trafen in :?ut^er'^ 25ilbung§gonge äufammen.

dUd) lüaren bie eingelnen Söiffenfd^aften nid^t gegen einanbcr

abgefd^Ioffcn, nocf) loui^fen fte alle au§ gemcinfamen 2BuräeIn

empor: jebes ^^acEiftubium l^attc feine unerlä^Iid^c Sßorftnfe in ber

?lrtiftenfafnltät, in ber man üon ber grunblegcnben Sogif jur

3)ialeftif unb 9il^ctorif, nn bie [\d) bie 33efd^äftigung mit ben

flafftfd^en Sc^riftftcttera fd^Iofe, unb öon ha gur Stftronomie,

i)3]^t)ftf unb ilktap]^t)fi! emporftieg, um alSbann öon biefer aü=

gemeinen 5^ropäbeutif l^cr erft bie ertool^Ite ^Jad^toiffenfd^aft in

Eingriff 3U nei^men. S)aB babei öon einer ©infül^rung in bie

©efd^ic^te, aud) nur in bie ^rc^engefc^id^te, feine dltht mar, l^at

Sutl^cr fpäter bitter genug beflagt; toa§ an S^laturfunbe mit*

geteilt tourbe, blieb in ber unlebenbigen tompenbienmeiS^eit unb

ber erfal^rungalofcn 8t)ftemati! ber fd^olaftifi^en ^oSmoIogie

gefangen. 5Md^t auf felbftänbige§ 2)enfen, felbftänbige§ 23eob=

ad^ten unb 5|5rüfen ber Duetten mürbe l^ingearbeitet, fonbern ju

lernen, toa§ anbre gebadet, unb fid^ be§ SßiffenSftoffcS bialeftifdt)

§u bemäd^tigen. Ser ©tanbpunft, toeld^er bafür in ©rfurt attein

mafegebenb mar, mar ber be§ 9iominati§mu§, in bem ber unheilbare

9Hfe ba" fd^olaftifc^en SBeltbetrad^tung fc^on offen lag unb bie

au§gefprod^ene 8!epfiy ber prüfenben SSemunft ftd§ l^inter einer

bebingungalofen Untermerfimg unter bie Slutorität ber in ber

^c^enlel)re entl^altcnen irrationalen Offenbarung su retten fud^te.

Xk l^eroorragenbfteu Seigrer, meldte Sutl^er in bie miffenfd^aftlid^e

2)enlmeife ber Seit einfül^rten — öon ben übrigen miffen mir

faum — maren 3obofu§ Sirutüetter unb 23artl^olomäuo 5lrnoIbi

Don Ufmgen. %'üv beibe legte Sutl^er eine bauernbe SSere^rung;

in§befonbere Xnitoetter, ben angefel^enften Seigrer ber Uniüerfität,

ben „©rfurter 2)oftor", mie fein (§f)xtmiamc lautete, nannte er

mieber^olt ben erften 2)ialefti!er, unb aud^ al§ bie SBege be§

®d^üler§ unb be§ Se^rerS fid^ trennten, tl^at ba§ feiner ^pietät

3'
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leinen (Sintrag: t)aik i^m hoä) 2;ruibetter nic^t nur al§ Seigrer,

fonbcrn auä) al§ Sl^arafter im))oniert. Xrutöettcr »ie Ufingcu

waren üermitteinbc Staturen nnb einer größeren SSereinfa^ung

be§ fd^olaftifd^en S3etriebe§ fe^r geneigt: 3encr, ben größten

SBert auf ^larl^eit legenb, ftar ben SluSartungen be§ h)ort=

fpicienben Formalismus eöcnfo ahf)olh mie bem barbarifc^eu

©elcl^rtenlatein unb l^attc für ben 3uh)ad^§ toirllic^en <Baä}'

miffenS, ben ber ieumaniSmuö braci^te, be§:^alb ein getoiffeS

2?erftänbni§; nid^t unn)i(i^tig ift aud^ ein Sßort, ba§ Sut^er ein=

mal üon iliml^örte: nur ber l^eiligen ©c^rift gegenüber gegicmc ftd)

ber ©laube, aßen übrigen S3ü(^crn gegenüber bie freie 5]Srüfung.

Illingen tabelte fto^I au^ bie SSermifc^ung be» t^eologif^en 2Beine§

mit ^Iiilofop^ifd^em SBaffer unb fal^ ungern "ba?, Übertoud^ern ber

fpi^finbigen «S^ttogiSmcn in ber Sl^eologic, aber im (Sausen

:^ielt fid^ io^ bie Se^rmeife biefer beiben in ben l^erfömmlid^cu

©cleifen ber fpinöfen S)ialeftif, mie ü)kIan(i^t^on fagt, über bereu

„unnü^c, fd^äblic^e 6op:^ifterei", bie „öiel gute unb foftlidje 3u=

genia" öcrtoirre unb öerblenbe unb il^nen ein @ift eingebe, Wi
fie nie miebcr Io§ mcrben fönnten, Sutl^er fpätcr \c^v I)arte 2öortc

f)attc, fobafe er bie Uniöerfttät mol^t anä} eine „aWorbgrube" ober

„@atan§fd^ulc" nannte. 2tbcr alo 6tubent gab er ftc^ biefer

Untermeifung mit einem »al^ren ^Jeuereifcr l^in, er oerfäumtc

feine ße?tion, befragte fic^ mit feinen Seigrem oftmals über hal>

@e:^örle, fprad^ e» mit feinen ©enoffcn eifrig burc^ unb ergängte

bie münblid^e Untermeifung burd^ fleifeige§ 33üci^erftubium auf

ber S3ibIiot]^ef. ©eine natürlid^e Slnlage gur Serebfamfeit fanb

namentlid^ in ben regelmäßigen ^i§^utierübungen bie (55elegen=

l^eit äu unbefd^ränfter Entfaltung, unb ob aud^ bie Steigung pr
§aarfpalterei unb pcbantifc^en ^tec^tl^aßcrei babei grofegcgogen

»erben mochte, e» mar boi^ eine |cilfame S^leibung ber ©cifter,

meiere erfrifd^enb mirftc, unb in ber ßut^er ftd) jebenfattg eine

2)ialeftif üon ungenteincr Siegfamfeit unb ©c^Iagfertigfeit er=

morben l^at. 3Jiit S^iec^t burfte er bon f4 fagen: „3d^ mcife unb

f)aU x^xc Slunft anä) gelernt unb lann fie anä) noc^ leibcr ottju

tt)D()I; id^ ?ann i^rc eigene 2)ialeftif unb ^f)iIofop:^ic ha^, benn
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fie fclbft aücfamt; ic^ bin bur^ i^rc ^nft alle craogen unb

erfai^reu bon 3u9cnb auf, locife faft tool^I, loie tief unb »eit fie

ift." Unb bie ©ierft^alen biefer @eifte§bilbung ^at Sutl^er nie*

mal» boHig abftrcifen lönnen, fo I)eftig er fie \päkx fd^mäl^en

mochte: bafe i^nt bic ©infid^t in ben ©elbftlüert ber Sßiffen*

fd^aften, bie 3bealität ber gorfc^ung um i^rcr felbft toillen,

niemals aufgellen foütc, bao l^ing nici^t nur mit bem tiefen reli*

giöfen ©runbfem feine» SöefenS äufammen, ber atte§ auf ftd^

allein äu begie^^cn genötigt »ar, fonbern auc^ mit jener f(^oIafti=

fc^en S3ilbung, bic öon fold^er g-rei^eit nic^tö ttjufete. 2Bie Be=

aetc^nenb ift 3. 23. feine 5lbneigung gegen bie frül^ ftubierten natur=

roiffenfc^aftlic^en Schriften beö Slriftotele», »eil biefer babon

ausgebe, „"iia^ ft^ in itcr 9tatur Sltte§ au§ natürlichen Urfac^en

sutroge"! 2)ie firc^Iic^e Sßeltanfd^auung, ba^ bie ®rbe ber 3JtitteI=

punft ber ©c^öpfimg unb il^r !^öc§fter 3öJC(f bic ^eil§öertt)ir!=

Heilung in ber 3}ienf{|:^eit fei, toax ber 58annfrei§, über hm aud^

SutJ^er niemalö l^inauSgefel^en ^at; auc^ bie ©rfd^ütterung biefer

Seltanf(^auung hmd) bie fopernifanifc^en (SntbedCungen, beren

^erbortreten er noc^ erlebte, fd^eint oi^nc 6pur an il^m borbei*

gegangen ju fein. @o bleibt e§ benn bottenb§ nid^t äU ber*

iDunbern, toenn er aud^ al» X^eolog bie ©d^olafti! niemals

öi)ttig übertoinben foUte, ttietool)! er ba^u einen fiegreic^en Slnftofe

gegeben ^at. 3eboc^ biefer Slnftofe fam il^m »ieberum nid^t au§

jenem Zentrum, bon bem au§ guerft ber tampf gegen bie ©d^o=

laftif eröffnet toorben toar: nid^t au§ bem l^umaniftifd^cn.

5Petru§ Suber unb 3a!ob 513ubliciu§ l^atten bie erften «©amen*

fömer be§ ipumaniSmu» in (Srfurt auSgeftreut, öon l^ier au0

loaren D^hibolf üon Sangen unb So^^ann bon 25alberg nad^ Stauen

gepilgert, aJiänner toie ^äfe, ©ömmering, ©eorg ©berbac^ u. a.

leiteten i|re Stnregungcn fort, bie, burd^ ha^ ©rfd^cinen be§ ß^onrab

6elte§ berftär!t, auc^ auf bie fd^olaftifd^en ©tubien erfrifd^enbe

SBirfung traten. 8eit 1488 ftubierte ^ier 3Jtatemu§ ^>iftori§

öon Sngtoeiter, ber 1494 SSorträge über römifd^e tiaffifer 3U

l^alten begann; fein tjreunb unb toEege 3iifoIau§ OJiarfd^alf

l^atte bor ben Slnbcm nod^ bie Kenntnis be§ (Sried^ifc^en bor»
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au§ unb liefe 1501 gum erftcn ajlolc in "Dcutfd^Ianb mit gricd^i*

fd^en Settern brudfcn, hoä) öerlicfe er Erfurt fd^on 1502. Slafd^

l^atte ftc^ ein ^-eiS gleid^ftrefienbcr Sugenb um 35latcrnu§ ber-

fammelt: 3o^anne§ Säger cm§ 2)orn]^eim (©rotu§ SRubcanuS),

Öeinric^ unb 5)8eter (5berba(|, 3a!oB unb 2lnbrca§ t^nä)^, ©eorg

Surfl^arb au§ <Bpdi (@))alatinu§), So^anncS Sangc, S^ilemann

©onrabi unb Diele anbere, bie in Begciftertcr i5rcunbfc|aft 3U=

fammentoirftcn unb \\ä) Balb al§> eine eigene ©d^ule füllten, in

ber ßeftüre ber Sllten ööttig aufgel^enb, Ser» unb 5ßro[a i^nen

eifrig na(!^äir!elnb, mit ml)t:^Dlogifd^en unb l^iftorifd^en 2ln«

fpielungen einen förmlid^en Sport treibenb unb gern Flamen,

5)ßer[Dncn unb SSerl^ältniffe ber Icbenbigen ©egcnmart in§ 2lntifc

umbid^tenb. 3Kan l^örte mol^l bie fc^olaftifc^en 23orIefungen nod^,

man gottte bcn fd^olaftifi^en Seigrem nac^ mic öor SScrel^rung,

man toibmete il^nen SoBgebid^te, aber bie gegenfcitigc perfönlid^c

2Bertf(^ä^ung bedfte boci^ nur äufeerlic^ bie äune^mcnbc innere

©ntfrembung: bie fd^olaftifd^en ^ompenbicn, ha^ barbarifd^e ßatein,

i)a§> ftofflofe, formaliftifd^e SBiffen fiatte gegenüber ben neuen,

lebenbigen S3ilbung§tt)erten, bie man ben geliebten ^laffifern

entäüdt entnal^m, oHen imb jeben Steig eingebüßt. S)er 23c=

gabtefte öon biefen atten trat erft 1504 in il^re SD^itte: ber

2)id^tcr §eliu§ @obanu§ ^effuS, in bemfelben Saläre trug

iQieron^mu§ ®mfer ben .tuItuS 9ieud^Iin§ ^mi)ti unb Ia§ über

beffen „@ergiu§", 1505 gefeilten ftd§ 5]SubIiu§ 25igilantiu§ unb

^ermann bon bem 23ufd^e l^ingu, burd^ beffen fampfluftige 5cuer=

natur ber milbe, berföl^nlid^e @eift be§ 2Jiaternu§ tocggebrängt

unb jener feinbfeligc S9rud^ mit ber ©d^olaftif borbercitet mürbe,

ber bon l^ier au§ fo ftürmifd^ berlünbigt merben foHte. (Sd^on

toar aber ber ©influfe be§ OJiaternuS bor einer anbern ^^erfön»

Iid[)feit gurüdCgemid^en, bie in i^rer geiftboKen, feinfinnigen unb

eleganten @elel)rfamfeit, in ber l^alb ed^ten, I)alb tf)catroIifd^en,

aber ftet§ intereffantcn unb burd§ eine nie berfagenbc Überlegen*

l^eit be§aubernben 3^oiefpäItigfeit i:^re§ 2Bcfen§, in Stimmung

unb Haltung mie ber mobernfte 2^t)pu§ ber neuen freigeiftigen

S3ilbung gemutete, meldte i^rc 25ereid§crungen in attem 3Jlenfd^=
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\\ä)cn nur mit einer nerööfen betriffent)eit erlaufen burfte unb

bei einer lebiglid^ cfotcrifc^en 2lufgeIIärt!^eit über alle 2)inge bcr

bieSfcitiGcn unb ber jenfeitigen SBelt boä) gu njenig moralifd^e

(^ergie hc^a% um gegen bie fd^merglid^ cm|)funbenen SBiebcr»

fprüd^e, benen bie ^otberuugen bco gebilbeten 5ntetleft§ in bcn

^uftönben ber SBirflid^feit begegneten, ftd^ im ©nmbe anberS

aU inbifferent ober negatib fotirifd^ öerl^alten gu fonncn. 6§
toor ber feit 1503 in (Sot^a lebenbe ^anonifu§ tonrab aJhitl^

{9Jhitianu§ 9hifu§), bie eigentlid^c ©eelc ber ©rfurter .^umaniftcn=

gemeinbe unb bie treibcnbe ^aft in il^rcm leibenf^aftlid^en ^elb=

3ug gegen bie ft^olaftif^e Barbarei.

Sutl^er \)at bcm ©rfurter ^oetenfreife nic^t angel^ört,

3)Zutian unb (5oban, beren „epifuräifd^ SBefen" i^n abfd^rerfcn

mod^te, augenfci^einlid) gar nid^t perfönlid^ fennen gelernt unb

naiver tt)ot)I nur mit (^rotiiS öerfe!^rt, ber il)n aber einmal fel^r

begeid^nenb ben „3)hififer unb 5p!^iIofo))!^en" nennt, bonn mit

Sänge, unter beffen ßeitung er öermutlid§ feine erften griec^ifd^en

©tubien machte, unb ettoa nod^ mit ©^alatin unb 5JJetrciu§

©berbad^. 3n ben ©cbid^ten unb ©riefen biefe§ 3i^JeI§ fbiett

er feine 9totte. ^ l^at fpäter bebauert, bafe il^m bie ©c^olaftif

gur Seftüre ber 2)id^ter unb 9iebner gu toenig 3eit gelaffen ^abc,

unb nie ein ^ct}l barau» gemacht, ha^ feine l^umaniftifd^c

«Sd^ulung mit bcr feiner ?Jreunbc nid^t metteifern fönne: ent«

fd^ulbigenb berglii^ er ftd^ too!^! mit bem S3auer ßDrt)bon bei

3SergiI ober nannte fid^ einen ^Barbaren mit einer fd^led^ten

©timme, ber immer getool^nt gemefen fei, „unter ben ©onfen ju

fc^nattem". 3n ber Xi)at ift fein Satein toeber glatt nod^ elegant,

öielmei^r üon einer fet)r frei fd^altenben 2ßiIIfür, eben barum

freilid^ fraftöott unb eigenartig unb öon übergeugenber %n^ä)t;

feine zeitigen lateinifi^en @ebi(^te fmb anfprud|§lofc, aber gc-

toanbt l^ingemorfene Smproöifationen. 2)ie ^^öi^benmg, bie er

feinen l^umaniftifc^en Stubien öcrbanfte, ging inbeffen beträd^tüd^

tiefer, al§ jene befd^eibenen ©elbftseugniffe öcrmuten laffcn.

Ob er nod^ l^umaniftifd^c SSorlefungen Ijßrte neben ber einen

be§ (Smfer über ben „SergiuS" 1504, ift unbefannt. Um fo
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ffeifeigcr lüar er in ber ^4^riöatle!türc. 2Bir l^aben über bereit

Umfang unmittelbare Slngabcn bon äUeland^tl^on unb Sutl^er

felbft, bie aber p ergangen ftnb au§ bem reid^l^altigen S3ilbe,

mel(i§e§ ßutl^erS fd^riftftetterifd^e Slrbeiten üon feiner ^enntni&

be§ 2lltertum§ geben; unb baß er gu biefer aU ©rfurter «Stubent

ben entfd^eibenben ©runb gelegt, bebarf be§ 33en)eife§ nic^t.

©eine rt)orme Siebe gur $]ßoefie, an ^ird^enlieb, $|5falmen, SSoIf§=

lieb, Sage unb Segenbe üon frül^er Sugenb l^er gcnäl^rt, t)at

fiä) an ben 2)en!mälcrn be§ Slltertum» noc^ leb^ofter entjünbet.

@r njufete ben SBert einer föol^Igeübten Serebfamleit fe^r ju

fd^äfeen unb ftrebte felbft nad^ ber 3Soßfommenl^eit be§ Slcbncr»,

aber bie gläuäenbften ßciftungen ber Sil^etorif fonnten ii^m, nad)

feinem eignen 23efenntni§, nid^t ben ©enufe getoäl^ren, ben er in

ber $ßoefie fanb, unb an bem er ftd^ fd^abloö l^alten burfte für

jene einfeitige $ßerftanbe§übung, mie fie bie f(^ulmäfeige Sogif

unb 2)ialeftif forberten: bcäeic^net er bod^ einmal im ©egenfa^

3U ben $l5oeten unb @efc^id^t§f(^reibern bie ^ISl^ilofopl^en unb

<So)3]^iften, bie er f}abc lefen muffen, aU „2^eufel§bredt", ben er

nad^l^er 3Jtü{)e genug gehabt I)abe, au§äufegcn. 6ein Siebling§=

bid^ter mürbe SSergil; er Ia§ il^n nod^ unter bem S3anne jener

el^rfürd^tigen Überfc^äfeung, mit ber ba§ gange ü)iittelalter gu i^m

aufgefd^aut l^atte; mit feinen 2ßer!en mar er innig öertraut, unb

in feinem @ebäd§tni§ lagen beftänbig SSergilianifd^e ^teminiSgengen

bereit. 2ln ber 2lenei§ rühmte er ben ©ruft unb bie l^eroifc^e

SBürbe, bie länblid^e $|Joefie biefe§ ^id§ter§ genofe er mit bem

gangen Beilagen be§ 23auernfor)ne§ unb meinte nod^ !urg üor

feinem 2;obe, bie S3u!oIiIa unb ©eorgifa fönne man nur red^t

Derftel^en, menn man felber ^irt unb ßanbmann gemefen fei.

2)ie mittelalterlid^e Jirabition mirüc aud^ mit bei feiner SSorliebe

für bie Satonifd^en S)iftid^en unb für Vereng, bem er öiel er»

gic^erifd^e ^aft beimaß, mäl^renb il^m ber fd^mierigere $)3Iautu§

mol^I nie befonber^ öertraut gemorben ift. dagegen em|)fanb er

mit großem SBol^Igefül^I ben äftl^etifd^en Steig ber Dt)ibianifd^en

3)id§tung unb bie gragiöfe Sßrägnang il^rer ©entengen, aud^ für

3uöenal§ ftttlid^e «Strenge i^attc er Slnerfennung, menn er if)n
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and) ircgen feiner Slnftöfeigteiten ai\^ bem Sugenbunternc^t üer=

bannt »iffen »olltc, ebcnfo loie ßatiiE, aJJartial unb bie 5)Sriapea.

^oraä loürbigtc er »ol^I nur in ben patl^ctifd^en ©teilen unb

fefete il^n meit unter 5|Ji-ubentiu§, aber er fannte if)n fd^roerlic^

anberS, als auS glorilegien, cBenfo toie Sufrej, Xibutt, ^^roperj,

$erftu§, $|hibliliu§ (Si)ni§, @iliu§ 3talicu§, ©tatiu§ unb

&Iaubian. 2)agcgen laö er mä) in fpäteren ßebenSjai^ren fiu!an§

'4>I)arfaIia. 2?on jcitgenoffifd^en latcinifd^en S)id)tern fd^ä^te er

betonbcrS ben S3aptifta 3)iantuanu§. Unter ben römifc^en

5(?rofaifern ftanb ifim ßicero unbebingt am erften ^la^; er greift

feine tiefe SBeiö^eit, feine feine S)ialeftif, feine raftlofe öffentlid^e

2^ätig!eit, er Ijält feine (Schriften für bie befte @infür)rung in

bie $^]^iIofop^ie unb fteHt il^n n^eit über 2lriftoteIe§. 2ln Siöiu§

rügte er bie römifd^c Xenbeng unb bie fd)mücfcnbe breite, aber

er beflogte ho6) aufrichtig, bafe fo toenig öon bicfem (Sd^rift*

fteller erl^alten fei. @ern fam er auf be§ 2;acitu§ ©ermania

prüd, unb öon bem päbagogifc^en SBerte Duintiliauo I)atte er

bie pd^ften SSorfteHungcn. 2Rit biefen Flamen fc^eint ber Um=

frei§ öon ßut^er§ ßeftüre erfd^öpft gu fein, benn bei feinen

©itaten auo ©attuft, 8ueton, ben beiben 5|SIiniu§, ^ßomponiuS

aßela, SSarro, @elliu§ unb ben beiben ©eneca bleibt e§ unüar,

ob er fie au» ben Originalen ober nur au» Stntl^ologien fannte.

2)0» ©ried^ifd^e ift erft feit ber S3efanntfd^aft mit a)kIand^t]^on

eigentlich in ben Sereid^ feiner ©tubien getreten, e§ mar il^m

eine „freunblid^e unb -^olbfelige ©prac^e", aber „nirf)t rcic^ an

©prüd^en"; fein feine§ ©prad^gefül^I glaubte allerlei 23erü]^rung§*

punfte be§ 2)eutfd§cn mit bem ©ried^ifd^en gu entbedfen, bie er

im Sateinifd^en öermifete. 2)ic fpäte S3elanntfd^aft erflärt e§,

boB er nid^t entfernt bie SJtufee fanb, fid^ mit ben gried^ifd^en

©d^riftfteHem öertraut gu mad^en, mie mit ben römifd^en. 9hir

in bie l^omerifc^en S)id^tungen Ia§ er fid^ mit l^ingebenber 23e=

munberung ein, aber bie griec^ifd^en Xragifer unb tomifer blieben

il^m üöllig fremb, unb mo fid^ eine Erinnerung an fie ftnbet,

ftammt fie au§ einer abgeleiteten DueEe. ©benfo geigt er öon

^efiob, 5(Jinbar, ©imonibe§, Stjfopl^ron u. a. nur öereingelte
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^enntni§ au§ ätocttcr, britter §anb. 2Bo er 36cnD)3l)Dn ober

Sßlutord^ nennt, nimmt er lebtglid^ Segug auf ii^re ©^rud^tociS*

l^eit, ^erobot, 2^uct)btbe§ unb ^ol^biug fannte er nid^t, für

^iato getoann er nic^t ha§> geringfte 2Serftänbni§, tro^ mond^en

trefflid^en Söemerfungen galt er il^m im ©anjen aU ©opl^ift, ja

er glaubte il^n nid^t einmal gang ernft nel^men gu bürfen, unb

bottenb§ 2lriftoteIe§ toar i!^m ein „Blinber §eibe", gegen ben er

einen leibenfd^aftlid^en ^ampf eröffnete; erft in fpäteren ßeben§s

jähren urteilte er milber unb ol^nc bie SSoreingenDmment)eit

feiner Sugenb über i^n. 2)ie attifd^en Jftebner, 35emoftf)ene§,

Slefd^ine§, 3fofrate§, fannte Sut^er nur obenl^in, aber mit 3n=

tereffe Ia§ er ben bel^crgten ©pötter ßucian, beffen f^reimut il^m

gefiel, unb feine befonbere SSorliebe geprte ben fabeln be§

Slfop, bei benen er ^tt'eifel auSfprad^, ob fie toirflid^ öon einem

(Singigen l^errül^ren unb nid^t bielmel^r in langen 3eiträumen all*

möl^Iid^ entftanben fein mö(|ten. S'iie !^at ßutl^er mit bem Sobc

biefer 3)id^tungen „oott feiner, guter Seigre, Sitten, 3u^t ^^"^

©rfal^rung" gefargt, \a bie Stfopifd^en t^abdn galten il^m mit

ben ©atonifd^en 2)iftid^en al§ ba§ befte 23ud^ nad^ ber S3ibel.

(So geigt fid^ Sutl^er in feinem SSerl^ältniS gu ben antifen

©d^riftftettern feine§meg§ bon l^umaniftifd^er 23cgeifterung erfüllt,

fein Urteil über $]SIato bemeift e§ mol^I am Seutlid^ften. @r

unterliegt barin fogar gum guten Steile nod^ ben nad^mirJenben SSor«

urteilen be§ 3JiitteIaItcr§, unb mie ha^ gange 2)littelalter mifet

er ber ße!türe ber ^lafftfer nur einen propäbeutifd^en SBert bei;

ber Unterft^ieb ift lebiglid^ ber, ha% ba§ 2RitteIaIter biefc 5^ro*

päbeutif öormicgenb im formalen Sinne öerftanben t^attc, mäl^=

renb er gunäd^ft il^ren 2Bert für bie Sad^bilbung fd^äfete, toeil

fte lel^rreid^e Spicgelbilber be§ menfd^Iid^en Scben§, preifen»*

n^erte SJorbilbcr ftttlid^en 2ßanbel§ unb trefflid^e etl^if^^e Stn*

leitungen übermittle. 2)aneben fd^öpfte ßut^er a\i^ il^ncn eine

t^ülle pofitiüer ^enutniffe, burd^ bie er bie ßüdfen feine§ Sd^ul*

untcrrid^t§ ergangen !onnte: in ber ©efd^id^te, in ber ©eograpl^ie,

in ber 9laturfunbc, in ber 3uri§prubeng unb Staat§miffenfd§aft.

„2Ber im toeltlid^en ^Regiment tt)itt lernen unb flug merben",
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fagt er einmal, ,,ber mag bic j^cibnifd^cn Sudler unb ©d^riftcn

Icfcn, bic l^abcn cS toal^rlid^ gar '\ä)ön unb rcici^lid^ ]^erau§'

gcftridien unb abgemalt, bcibc§ mit Sprü(!^cn unb 33ilbern, mit

^djuw unb ©rempeln, auS meldten auc^ bie atten faifcrlid^en

JRcdjte gctommen finb." 3)arum, meinte er, müßten bic 5|Joctcn

unb JWcbncr fort unb fort in ben (Sd^ulcn gcicfen lucrbcn, un=

angcfcl)cn, ob ftc Reiben ober (Sl^riften feien, gried^ifd^ ober

lateinifcf). 2Iud^ unter ben Reiben feien fromme unb madfrc

9)knfd^cn gcmefcn, bic ptten gcfd^öpft au§ ber natürlid^en, allen

aiicnfd^en in§ ^crj gcfc^riebcncn ®rfenntni§, bon ber bcr Slpoftel

5J5auIu§ im 2. Kapitel bcS 9lDmcrbriefe§ rebe. ^rcili^ l^abe

ifjncn, micmol^I 3)land^e bcr d^riftlic^en @otte§erfenntni§ fd^on

naftc gekommen feien, ha^ 2\ä)t be§ 6bangelium§ gcfcl^It, unb

ber 1)ünlet ber Sßcrnunft l^abc fte oft in bic ^xvc gcfül^rt, aber

bic ^cnntni§ il^rcr Sd^riften fei bod^ bic unerläßliche SSorfd^uIc

für ba» 2Scrftänbni§ bc§ ©üangcIiumS. ^a, bic gange ]^uma=

niftifd^c 23etoegung galt Sutl^cr oI§ ein 2lft ber göttlid^cn SSor*

fcl)ung, um auf bic neue Offenbarung im (Sbangelium borgu»

bereiten, unb barum l^abe oud^ @ott ben dürfen ©ried^enlanb

gegeben, bamit bic serftreuten unb öcrjagtcn ©riechen i^rc <Bptaä)c

in alle Sanbc bräd^ten. Sutl^erS begeiftcrte§ ©intreten für ben

§umani§mu§ fam nic^t au§ bcr SJtittc ]^erau§: mit ben 2lltcn

]^at er nie gelebt, unb bie äftl^ctifd^c Stimmung il^rer berufenften

Süngcr blieb il^m fremb; ni(^t bic inbioibualiftifd^c S3egeiftcrung

für ba§ ©cmeinmenfd^Iid^c fül^rtc i^u borauf l^in, fonbcrn bic

Übcräcugung, bafe bcr rcligiofc 3nbit)ibuali§mu§, auf ben er l^in»

ftrcbtc, in bem 23efi^ ber fittlid^en unb toiffcnfc^aftlic^en ©infid^ten,

bcr formalen (Sd^ulung unb ber d^araJterbilbcnbcn Smpulfe bc§

!Iaffifc§cn 2tltertum§ loirffame SBaffen unb eine treffüd^c 2Bcg=

bcreitung innerl^alb bc§ SScItlcbcn» l^abc. Seine rt)armc 23c=

tonung bc§ ct^ifd^en ®c]^alt§ bcr antifcn Stutoren bcgcugt ha^

rcid^Iid^ genug, aber aud§ bie äftl^etifd^c ©rl^olung, bic er bei

ben Slltcn fanb, l^at er nic^t unterfc^ä^t: fte begleiteten U}n in

bie .tloftcräctte, fte marcn feine (ScfeHfd^aftcr bei bem Slufcntl^alt

in Coburg, fic erl^citertcn i^m 3eitlcben§ mand^c trübe 6tunbc,
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einselne il)rcr ^ernfprüd^e malte er \\d) in feiner anfd^auliclen

SBeifc an bie SBänbe feine§ 3intnier!5, unb wie er mit 3Kufif bie

böfen ©eifter gu bannen ujufete, fpäterl^in aud^ in ber 5)SfIege bc»

@arten§, in ©d^ad^f^jiel ober gierlid^er ^red^felarbeit ein bel^ag*

Iid^e§ ©enügen fanb, fo blieb i:^m bie gefunbe £eben§rt)ei§]^eit

ber Snten, \1)t realiftifd^er Sßeltöerftanb, i^re ernftl^afte '^vmhc

am SBirflic^en unb bie flarc <Bä)&ni)c\i i^rer ßunftformcn aüeäcit

eine erfrifc^enbe ©eiftcanal^rung. 2)ie rebnerifi^en Stnmeifungen

eines (Jicero unb Ouintilian ti-afen bei il^m auf frudjtbaren

S3oben, ^a^ berül^mte pectus disertum facit blieb aud^ i^m eine

pd^fte 3Jiajime, unb mxm feine ^rofa fid^ auS ber unbel^olfenen

öoI!§mäfeigen Sreite unb ber edfigen ©d^tt)erfäUigfeit be§ ©d^olafti»

ci§mu§ ]^erau§arbeitete gu |)räcifer, gefd^meibiger ^lar^eit,

tt)ud§tiger @ebrängt:^eit unb fraftöoUcr Slnfd^aulic^feit, fo l^at

il)m aud^ ber SSerfe^r mit ben antifen Sd^riftftcEern babei bie

wid^tigften 3)iettfte geleiftet, unb fein ©efül^I baüon flingt nod^

nad^ in hcm bel^ergigenSttJürbigen SBort: „SBo tt)ir§ öerfel^en,

ha^ n)ir, ha @ott für fei! bie Sprachen fal^ren laffen, fo »erben

ton nid^t aEein ba§ ©öangelium berlieren, fonbem aud^ enblid^

bal^in geraten, ha^ mir meber Sateinifc^ nod^ 2)eutfd^ mol^I reben

ober fd^reiben fönnen." Stud^ ha^ ge^rte su feiner ©röfee, bafe

er nid^t, mie bie 3Jie^räa]^I ber ^umaniften fid^ feine§ l^eimat«

lid^en S)eutfd^ fd^ämte unb e§ über bem ßateinifd^en oergafe,

üielmei^r pflegen unb üben toottte er'§ mit einer an ben üafftfc^en

ajieiftem geläuterten ©infid^t, benn er ^attc eine fei^r beutlid^e

Sll^nung babon, ha% nur in ber angebomen Slationalfprad^e bie

gciftige ©igentümlic^feit gu ooffgiltigem SluSbrudE fomme, l^iefe

i^m bie ©prad^e bod^ „bie ©d^eibe, in ber ba§ SKeffer bcS

®eifte§ ftedft, ber ©darein, barinnen man bie§ tieinob trägt,

\>a§> @efäfe, barinnen man biefen 2;ranf faffet, bie Kemenate,

barinnen biefe ©peife liegt." 2)er lebenbige (Sinflang öon

©ebanfe unb Stu§brudf, in feinem innigen SSeri^ältniS gur SSoIfS«

fprad^e intuitio fd^on borgebilbet, mürbe ii^m am ©tubium ber

Sllten äur betonet geübten ^nftmeife.

2Bie ßut^erS SJerpltniS aum ipumani§mu§ unb feine SSer«



—<| 45 ^—

luaitbtlc^aft 3U i^nt ftc^ bem gcfc^ic^tüt^cn 23ctrac^ter öoit I)cutc

barftettt, barübcr ift in bci> ^^crfaffcr» ©d^rift „Die .tulturaufgaben

bei- JRcformation" ba§ ©rforberlici^e bemcrft Sorben; tüa§> ienc§

Ser^ältniö anlangt, [ohJcit cö ßutl^cr mirflic^ sunt 23enjufetfcin fant,

ift c§ in bcn boraufftel^enbcn ©ä^en ungefäl^r unif(i^rieben. ®r fül^Itc

ben 9tcis ber l^umaniftifc^en Stimmung nic^t, er ftanb auBcrl^alb ber

antifcn Söelt oI§ ein oufmerffamcr unb gelel^riger 23etrac^ter, aber

feine bef(^eibenen Slufeerungen über ben 3)langel an l^umaniftifc^er

2?egabung finb aüä\ nic^t obne eblcn ©tols gemeint: er mar fid^

fefir Har barüber, bafe in bem, ma§ er mit ganger ©eele fu(|te,

i^m fein SBeifer be» SlltertumS Reifen fonnte, unb bafe er einem

^ielc gutrad^tete, bor bem il^m bic gange $errli(^feit ber Slntife

üerbicidjen mufete. 35arum erf(|ien er feinen l^umaniftifc^enf^reunben

aucf) aU ber „^l^ilofopl)'', miemo^^I er ein „l^urtiger, frö^Iic^er

(SJefcII" mor, il^nen sunt @efang auf ber -ßaute borfpieltc unb

mit machen ©innen im l^citern Söelttreiben ftanb.

3n bem gegeid^neten S^la^men nun fe!^cn loir ßut^er fid)

rafc^ üoranbetoegen. $attc boc^ fein Sßater nunmel^r genug

erübrigt, um ifm ,,mit aller Siebe unb Streue in ber l^ol^en

©c^ule" l^alten gu !önnen. 2(n tnap^jl^eit unb ©parfamfeit mar

Sut^er getoöl^nt, unb fo öermod^te er fogar üon feinen geringen

33titteln nod§ einiget gum S3üd§erermerb gu bertoenben. 2)ie bittre

9iot ber ©^ülerjal^re unb i^re ftrenge 3ud^t lagen i^inter i:^m,

bie 3af)re ber f)Dd^ften ^yreil^eit Ratten jc^t rei^t eigentlid^ be=

gönnen. Sßieberum fam i^m bie fittlic^c (Sebunben^eit, bie er

auö ber 2;üd^tig!eit bc§ 23ater]^aufe§ mitbrad^te, l^eilfam gu

ftatten: auc^ feine ärgften @egner i^aben über feinen ftttlic^eu

Sßanbel in (Erfurt nic^t§ 9lac^teilige§ aufgufpüren getoufet. Unb

tiod^ ^at er fpäter gerabe mit 33egug auf Erfurt bemerlt, ha^,

mo bie 9latur fo reic^Ii^ giebt, bie 2Renfd^en immer me^^r in

35erfuc^ung finb, fid^ gu mäften, ftatt gu arbeiten; unb bod)

l^atte er geitmeilig g. 35. einen ©tubengenoffen, ber nac^ bielem

3ureben enblid^ einmal gu einem 23u(f)e greifenb bie§ alSbalb

Joieber 'megmarf unb mit %n%m trat, meil ha^ leibige studere

im ©upinum stultum laute unb bumm mad^e; unb bod^ nannte
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er fpäter ©tfurt felbft ein S3icr]^au§ unb ein igau§ bcr Unaud^t,

«nb an leBenbigen S3eif|)ielen für ba§ ©efal^rtid^e fold^er SSer-

fül^runöen, benen tttoa ein 6oban §efe pm Dpfer würbe, bürftc

e§ i]^m nid^t ßefei^It l^aben. Slbcr neben ber Jöefd^äftigunö mit

ÜJiufi! unb $)3oefie nnb frö^^Iid^er ©efettigfeit f)at er and) ben

greuben be§ 2Saibtt)crf§ unb förperlid^en Übungen il^r öoIIe§

Sted^t gegönnt, er öerftanb bic Sßoffen gu fül^ren unb toax beffiel^rt,

toenn er über ßanb ging. Stn ben ©ried^en rül^mte er gern,

roieöiel fie ouf bie (S^mnafti! geißelten l^ätlen, unb al§ bie

trefflid^ften Übungen ber ^urgtoeil nannte er einmal bie „3Ruftfa",

bie bie meland^olifc^en ©ebanfen üertreibe, unb „bie D^litterfpiele mit

ijed^ten, Siingen u. f. tt).", bie fein gef(^idfte ©liebmafeen mad^cn

unb ben ßeib gefunb erl^olten, aud^ öon üblen Saftem fem l^alten,

JDie 3ed^en, Un^ud^t, 6)3ielen unb S)o|)peIn. @o ftrebtc Sutl^er

im gefunben ©leid^mafe ernft^aften ©tubienfleifee§ unb geJ^altener

Seben§frö]^Iid§!eit ftetig öoran: fd^on im ^erbft 1502 ermarb er

ben erften afabemifd^en @rab, unter 57 3Jlitbetoerbern ttjurbe er

an 30. ©teile S3accalaureu§ ber $P!^iIofop]§ie. Um ©pi^l^anien

1505 tourbe er in ber üblid^en folennen ^Jorm jum SJiagifter

gemad^t, bieSmal al§ ber gtoeite unter 17 S3etoerbem. ajicland^ti^on

rü:^mt, er l^abe f(^on bamal» an ber Uniberfität üiel öon fid^

reben gemacht, unb Sut^er felbft ergäl^Itc öon einem alten 3Jiann

au§ 3Jteiningen, ber i^n in einer ^anfl^eit freunbtid^ getrbftet

i)abt: „ßieber S3accularie, lafet eud^ nit leibe fein, il^r »erbet

noc^ ein großer 2)Zann toerben!" @d^on ertoedfte ber l^od^s

getoad^fene geifteSfräftige Jüngling mit ben nad^ innen genjenbetcn

i^eueraugen bie Stauungen !ünftiger ©rofet^aten.

3efet erft galt e§, bie juriftifd^en ^^ad^ftubien in Singriff ju

nel^men, bie er nad^ bcm SBitten feine§ SSater» al§ bie @runb=

lagen feiner fünftigen SebenSfteüung angufc^en l^atte. Dl^ne

S3eruf bafür, ja mit innerm Sßiberftreben ging Sutl^er baran

unb begann bei einem ber l^eröorragenbften Seigrer, ipcnning

@öbe, SSorlefungen gu Iiören. ©d^on l^atte er bom SSater ba&

ti^eure Corpus iuris äum ©efd^enf erl^alten, gelegentlidf) auc^

fd^on barin unb in ber ©loffe be§ 2lccurfiu§ gelefen, auc^ n)ol)t
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öom fanonifci^cn SRed^t fi(^ bic loit^tigften 93oraii§fcöungcn fd^ön

angeeignet, aU er plö^Iid^ feinem Scben eine entfd^eibenbe 2[Ben=

bung nad^ einer ganj anbcrn 9tid^tung gab. SSöEig entgegen

bcn auübrücfli(§en 2öün)cf)en be§ SSaterS, böttig übcrrafd^enb für

feine erftaunten ^^i^eunbe trat Sutl^er im Sommer 1505 in ba§

Stuguftinerflüfter su ©rfurt: ^tatt ber ßaufbal^n beS meltlid^en

(Sclef)rtcn mahlte er bie be§ ttjeltfiüc^tigen 3Jiöncö§. @o plö^Iic^

biefer ©ntfci^Iufe gefaxt tourbe, er fprang boc^ l^eröör au§ einer

lange auf i^n l^in bereiteten, il^m in ber «Stille pgereiften @eelc,

meil eben je^t feine 3cit erfüllet mar.

III. pa$ ^toßfein ber §üttbe. ^Bergang jum

^Öttt^tum (1505).

3(^ ging in§ ßlojier unb öerlUfe bte 2BeIt, tnbem xiS) an
mir Oersweifelte.

e§ ^üt bie aCßo^r^eit bo§ ©pri^ltnott erfunben: öer«

jweifeln mati^t einen Wdnä).

Sut^er, ßirdienpoftiae.

3m (Srunbe feine§ 2Befen§ liegte Sut^er jene ungerftörbare

>)iaiöetät, wie fic gerabe mit einem ftarfcn Innenleben l^äufig

gepaart erfci^eint, mit bem fcfiärfften SSerftanbe fic^ oi^ne 2Beitere§

öertragenb, meil fie ftc^ gegen i^n ööHig unzugänglich meife,

i^ren 2;räger mit bem lebenslänglichen 3auber unberül^rter Sugenb

umgiefeenb unb au» ber l^öci^ften ©ummc feine§ X^un§ unb

2^rad^ten§ mit treuen, flaren ^nberaugen liebenstoert l^erbors

leud^tenb. 3Jiit ber Objeftiöität be§ tünftler§ fonnte Sutl^er ge*

Icgentlic^ felbft über biefe (Sigentümlid^feit feiner Stniage gut«

mutig fpotten: eigentlich fei er ber allereinfältigfte 3Jtenfc^, bem

©inbrucf, auc^ bem trügerifd^en, leicht l^ingegeben, ber einfältigen

9kc^tigaß äl^ulid^, bie fid^ ol^ne 3Jiü^e fangen laffe. SSie oft

f^at er fic^ empfinblic^en S^äufd^ungen ausgefegt, gumal too feine

@utmütig!ett in %xaQt tarn, toie oft Sllmofen unb ßiebeSbienfte

an Unmürbige öerfd^menbet, mie oft, oon mo^Imeinenber Stuf«

mallung {)tngenommen, feinen Sßeltöerftanb bei Seite gefegt,
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,,lt)obci i^m Um feine ©infalt fjtmaä) gum großen Sd^im^f ge=

loorben"! 3Rit biefer unberirüftltc^en bäuerlichen 9laibetät toav

eine tiefe unb garte Stegeptiöität, ein inniges 23cbürfni§ gläubigen

§ingeben§ unb eine unerfc^ütterlid^e 5|5ietät für bie überlieferten

ftttlid^en unb red^tlic^en ßebenSorbnungen öon Slnbeginn untrenn*

l\^ öerbunben. Sll§ bie l^öc^fte göttliche Crbnung aber, m ber

er mit ber bemütigften 5pietät emporfc^aute, toar it)m bon tinbe§=

tagen ^er bie ^eilige ^irc^e erfd^ienen: in il^r toebte feine ^^axi'

tafie, in il^r toeibete fic^ feine 2lnf(^auung, in i^r erl^ob fi(^ fein

(SJemüt, in i^r toar bie ©elbftänbigteit feine§ burd^ bie l^äuSIic^e

(Strenge jagl^aft in fid^ gefc^miegten @efü:^t§Ieben§ eigentlid^ erft

tüaä) geworben. 3n biefer naiben, urfbrünglid^en traft be§ un=

bebingten gläubigen ^ingeben§ befafe ßutl^er bie öornel^mfte

$räbi§^ofition au jenem religiöfen aJiittleramte, für toeld^c§ er

berufen toar.

@§ fd^eint faft ein @efe^ nic^t nur ber natürtid^en, fonbern

aud^ ber geiftigen Biologie gu fein, ha% fiä) in ber Dntogenefi§

bie Stufenfolgen ber 5JJ!^i)Iogenefi§ öerfürgt mieberl^olen muffen,

b. ff. ha^ bie (SntttJidflung be§ 3nbibibuum§ in il^ren Slnfängen

gleid^fam bie gebrängte SBieberl^oIung ber toid^tigften @nttt)i(flung§«

ftufen ber ©attung barftettt. 3um a)linbeften bei ben ©röfetcn

ber ®eifte§gefd^i(^te brängt ftc^ eine folc^e SSeobac^tung auf.

2Bir l^atten fd^on (Gelegenheit 3U bcmerfen (@. 12 f.), wie ber

©inbrurf, ben ber 58auernfnabe Sutl^er guerft öon ber tird^e empfing,

bemjenigen, ben einft bie bäuerlid^en ©ermanen öon jener erfal^ren

l^atten, in getoiffem ©inne öertoonbt mar: e§ mar in beiben

pllen glei^fam eine finnlid^e Übermältigung burd^ eine l^öl^cre

tiilturmad^t, ber man fic^ ftaunenb l^ingab, um fi(^ gans aH*

mä:^Iid§ erft in i^r gurec^täufinben. 2tl§ ©raiel^erin mirfte bie

tir^e, burcl gel^eimniSöottc SBei^en unb ©ü^nungen, burc^ 2Sor=

fd^riften unb 2)ro!^ungen, fie burd^brang mit il)rem rcinigenbcn

©eifte nic^t nur ha»^ unzulängliche SBeltlic^e, fie gebot auc^ über

\>a^ Senfeitige, gu bem fie jeber einjelnen ©eele mit mütterlicher

Strenge burc^ alle Errungen be§ @rbenleben§ ben rettenben 2Bcg

aeigte. ©ie fenftc ben ©tad^el ber Stngft in bie ©emüter unb
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crfd^üttcrtc ftc bur^ bie üßorfteliiniö ber furd)t6arcu iDiajcftät bc5

göttlid^cn 9iid^tci"§, fie iüic§ aber bcm ©ünber 3uglei(!^ bie ®afra=

mcntc imb einen Ubcrflufe aSfetifd^cr S3ufeniittel unb ^eiliger 5ür=

Bitter, burd^ bie er f)offen biirfte, bie öergebcnbe @nabe ©otte» ouf

ficf) I)erabänlcitcn unb ber Seligfeit mürbig gu merben. Bo naiim

man ha?' fanfte 3oc^ ber ^hä)t aU eine ©umnie r)ei(iger 91ed^t§=

orbnungen mittig auf fid) unb meinte in ber ®rfiiffiing if)rer 2ln»

meifungen )iä) öor bcm göttlici^cn 3orn geborgen; bie '^mä^i

t)or ben legten 3)iugen, noc^ mel)r aber öor ben göttlirf)en Strafen

im 2)ie§feit§, regierte bie grömmigfeit. 2Bie aber im älteren

mittelalterlichen Gl^riftentiim immer »ieber Stimmen auftaud^ten,

bafe bie aofetifd^cn Seiftimgen be§ a)Zen)d)en unb ber gßttli^e

Sol^n unmöglich gleid^mertigc ©röfecn fein fonnten, ha^ bie

Sd^loäd^e be» irbifrf)en Sünber§ aud^ in ber l^ijd^ften Slnfpannung

fronnner 3(uüübungen nid^t§ bermi)ge ol^ne bie cntgegenfommenbe

©nabe üon oben, baB alle üerbienftlid^en Sßcrfe eitel feien ol^ne

V\c gläubige Eingabe an Gl^riftum, fo na^m aud^ ha^ £)^x

be§ jungen Sutl^er au§ feiner Umgebung gans bie nämlid^en 0änge

auf, öon bcnen bie :^aienreIigiofttät ja längft erfiittt mar, bod^ —
er üerftanb fie nid^t! Sie SSorfteffung öon ber ^ird^e al§ einer

l^eiligen 'Jtec^tSorbming gmifc^en (Sott unb 3)lenfc^en bel^errfd^tc

i!^n gang unb gar, fie legte il)m ein @efe^ auf, ha^ er ))ünftlid^

3U erfütten I)atte, ftc erl^ielt i^n in 2(ngft, ob e§ i!^m aud^ ge=

lingen werbe, bie SIngft übertäubte ha§> natürliche ©efül^I be§

Jöerjeuy, unb immer, toenn er fic^ mit feiner gangen unöerfc^enfteu

Siebe bcm ^ö^ftcn I)ingcben molltc, fc^mebte ha§! äornige Slntli^

bco unerbittlid^en 5Rid^ter§ öor il^m auf, beffcn ftrafcnbe 3fiut!^c

er fd^ott in jebem l^artcn SBort, in ieber 3iit^ti6wi^9^ i" U^^^

fd^mcrglid^en ®rfal)rung feine§ ^nabenleben§ gu fpüren meinte. Unb

fo übermannte ir)n unter ^yurc^t unb 3ittern fort unb fort bie grü=

beinbe Sr^QC^ warum fannft bu nic^t fromm merbcn? manim !annft

bu nie genug tl^un? warum miß bir @ott niemals gnäbig fein?

Zuweilen mochte il)m babci ber ©ebanfe an ba§ 3enfeit§ burdö

ben topf fd^iefeen, unb ba§ ^-ieber, ba§ il)n in 9)iagbeburg über=

fiel, legte il^m biefen @eban!en öicttcid^t crfd^redfenb na!^e, aber

aScrger, Suttjer. I. 4
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bic ^tabcnfel^nfud^t naä) bem (SlüdC trad^tet Dor aEeni irbif^cu

fielen 3u: in biefem irbifd^cn Sebcn öerlangte i^n nad) bcn S3c=

geugungen ber göttlid^en (Snabe, iinb in bie 9iot unb 33itterni»

be§ ]^äu§Ii(|en unb @d^ulmartt)rium§ toax baöon !aum ein färg*

lid^cr ©tral^I geglitten. „SBeil bu nid^t l^eilig genug bift", ^attc

er fic^ gefagt. Unb gerobe ein gel^eimer @egenfa^ äum 33ater,

ber öon ber ejemplarifc^en ^eiligfeit ni(^t§ roiffen moütc, lenfte

i^m bie ©ebanfen immer lieber auf jenen l^öd^ften ß^riftenftanb,

in bem man @ott am e^eften gefällig §u werben l^offen burftc,

auf ben mönd^ifd^en. 3n äJlönd^tum unb 2l§fefe, in bcn aufeer»

orbentlid^en Opfern, bie ü^r gebracht tourben, in ben 3BiIIen§=

impulfen, bie öon il^r ausgingen, i^atten einft unfere ()eibnifd§en

ißorfal^ren bie geiftige 9Jlad§t ber £ird^e am ftärfften empfunbcn

unb ftd^ gebeugt; unmiberftel^Iic^ fül^Ite fid^ auc^ Sutl^er öon

biefcr ^aft, bie im üJZond^tum ftedfte, jefet angesogen. 2öie tief

^atk fte i^n in bem S3itbe jeneS bemütigen fyürftenfo^ne§ in

iUiagbcburg ergriffen, er „fd^ma^tc" öor Stnbad^t! Slber ob jener

Stofet tt)o:^I glüdflid^ öiar? e§ mufe mol^l in folc^er ^eiligfeit ein

@IüdE liegen, ha§> man erlebt l^aben mufe, um e» gu begreifen! —
2)ann fam bie fc^öne ©ifenac^er 3cit unb fc^euc^te bic

©rübelgcbanfcn äurüct. @§ tt)urbc lid^t unb frei um il)n, @ott

meinte e§ mirüid^ liebreidö unb gnäbig mit i^m, er füllte fid^

mie öon einer milben $anb emporgel^obcn au» bcengenbcr ßeben§=

not, unb biefe l^eitre, banfbarem SBcItgenufe t^ätig aufgefd^Ioffcnc

(SJemüt§ftimmung blieb aud^ gunäd^ft bie öorI)errfc^enbe in feinem

©rfurter 2) afein.

Slbcr attmäl^Iid^ tourbe eine anbre bod^ bic mächtigere.

®r l^atte bisher bic tird^e, toie einft ba» frü^e Ü)iittelalter

aud^, al§ 9lec^t§orbnung unb magifd^e ©nabenanftalt empfunben;

finnlid^ l^atte fie auf il^n cingemirft, burd^ ^ultu», S3ilb unb

äöort, burd^ gurc^t unb ©itafanbroi^ung, burd^ bic ergreifenbe

''Ma^t ber 2l§fefe, burd^ munberbare unb abcrgläubifc^c ©Icmentc,

mie fie il^m au§ ber ^^rommigfeit ber unteren 8d^id^tcn reid^Iic^

äugepoffen maren. 3e^t ftieg er eine ©tufe ^ol^cr fiinauf: neben

bcn (Sel^orfam trat ba§ ©ricnnen, neben bic finnlid^c 3lec^t§»=
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orbnunQ ber bcnfmäfeiflc l^el^rfa^, neben bic .tird^engud^t bic

Theologie. i)Hd)t au» ber öormnofc^miöolofcn ^i'cii^cit be§

^Tenftricbe'o, [onbern au§ ber ^i^önuniöfeit loar einft bic ®rf)o=

laftif J^erborgeumd^fen, cnirf) i?utl^cr loufetc nid^t§ öon ber SBiffen*

td^aft an nnb für fid^, fonbcrn nur öon ber SBiffcnfdfjaft, bic bem

(Glauben bient. 2Ba§ er fud^te, ^a§> toax bae §eil unb bic @e=

rcd^tigfeit üor @ütt; ha^ er c§ mit einer fo unbeirrbaren 8(u§=

fc^Iiefelid^feit fud^tc, luar eben ber ^i^ang feiner eigentümlid^en

(Genialität. 2>ie 'iöiffcnfd^aft mar bie getoaltigfte ^tiil^t ber

iHrd^enmad^t unb bie ?luölegerin be§ @Iauben§: burfte er nid^t

ermatten, burd) fie bcni Unfid^tbarcn näl)er 5u fommen? nid^t

nur Sllar^eit über @ott unb SBelt, Dffenbanmg unb Seigre,

^ Sünbe unb SJergebung 3U gewinnen, fonbeni aud} fittlic^e (Störs

fung 3U empfangen unb untrügtid^e STntüeifungen, irie man tDdi)x=

l)aft fromm »erben fönne? Mit feiner gangen 9^aibetät, burd^

Sfepfiö bi)l(ig unbeirrt, pietätöott fud^enb, lernenb marf er fid^

in bicfe Stubien i^inein, aber, Dom ^yormalen abgefel^en, fül^Ite

er fid^ nic^t geförbert, fonbern öermirrt unb nur nod^ tiefer in

fein beängftigenbe§ SjJroblem berftridft. ©» fam il^m freilid^ nod^

nid^t 3um Semufetfein, ha% bie gange ©eifteöorbeit ber Sc^olaftif

in ben 2Sorau§fe^ungen einer frcmben Kultur tourgelte, ha^ ^^m
barum gu ber lebenbigen g-römmigfeit ber ©egentoart öon il^r feine

2?rüdEe I)inüberfü:^ren !onnte; aud§ ber ungeheure 3erfefeung§=

progejs, an bem bie 6c^oIafti! langfam bal^inftarb, tourbe il^m

nid^t !Iar, — toie toare ber 9iculing gur Sttitif audc) nur geneigt

getoefen, ba er bod^ allein nad^ bem ßid^te berlangte, ba§ ü^m

feine grübeinbe f^rage nad^ ber ©ered^tigfeit üor (Sott er^^etten

fottte! Slber bergeblic^ mü^te er fic^ ab, bie fpi^en 2)iftin!tionen

ber fd^olaftifc^en §eil§lel^re mit ben X^atfad^en feine§ inneren

yeben§ in @in!Iang gu bringen, fie in toirllid^e religiöfe 2Berte

umgufefeen. 9?atürlid^ toufete er bie» SRifelingen nur au§ ber

eigenen Ungulänglid^!eit gu erflören, unb ftatt S3ei-u]^igung gu

finben, fa;^ er fogar feine Stngft bcrmel^rt: „je langer toir un§

toafd^en, je unreiner toir toerben", pflegte er gu fagcn. SIbcr bie

größten Sc^olaftifer toaren ja aJlön^e getoefen! fotoeit bem

4*
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a)icnf(i^cn bie SSottfommcnl^cit übcrl^aupt ctxci(i)hat ift, faim fic

nur öou bemSJlönc^ erreicht locrbcn: ha^ \x>ax bcr immer toicbcr^

fcl^rcnbc Sc^lufefa^, in bcm alle feine ©tubien auSmünbctcn.

Unb jagte ber l^cilige Xl)oma§> mä)t: Tlönä) [ein ift )ö biel, toic

getauft merbcn? Sag nid^t alfo eine fünbentilgcnbe Eraft barin?

SSicIIeid^t mad^te ba§ aKönd)tum einen neuen 5Plenfd^en au§ il^m,

öielleid^t fam im ^lofter bie crfer)ntc (Erleuchtung, ber Seelen^

friebe! —
3lber uoc^ eine brittc @ntn)i(flung§pr)afe ber mittelalterlichen

Slcligiofität gleic^fam t^attc Sutl^er burd^äuma^en. ®r befanb

fid^ in einer geiftlid^en ©tabt, bie fd^einbar gang öon lirdEiIid^en

25orftcßungen unb 33räudf)en bcl^errfd^t mar. 2)ennod^ fluftuiertc

unter biefer r)alb fonbentionellcn ^nUc jener (Seift bcr ®äfulari=

fation, ber, in ben 6täbten grofe geworben, ber a§fetifd^en (Se-

banfenmclt bcr .<?l'ird^e bereits entmod^fen mar, im .'^umani§muS

fd^on bie begeifterte t5iU)Iung mit einer aufecrfird^Iid^cn iShitorität

l^D^ftcn Shngca gemonncn unb längft allerlei Spielarten ber

Saienreligion au§gebilbet f)atte, benen, ob fic nun mef)r rationa=

Iiftifd^=moraIiftifd^cn ober m^ftifd^cn Slnfd^auungen äuneigten, bodb

2>ogma unb .<öicrard^ie, 9t§fcfc unb 3)iönd^tum, SBcrfgerec^tigfeit

unb D^ütualiSmu» Döttig glei(^giltig, na^egu tote ©röfeen ge=

morben maren. Sut^er Ijättc fid^ biefcs ftäbtifd^en @cifte§ fo

mcnig crmel)ren fönnen, mie ber i^uft, bie er einatmete, unb in

3)ZonyfeIb unb (Sifcnad^ ^atkn if)n ja bereits är)nlid^e 9lnrcgungen

nad^l^altig berüfjrt; jefet, in Erfurt trat er öottenbS mitten l^inein

in bie bürgcrlid^e Saicnfultur unb bie fortfd^rittlid^en 3?cmegungen

feine§ 3eitaWer§. aßit ber ganzen Unbefangenl^cit feiner ^nbe§=

natur, bie bod^ burd^ bie aneräogene ^cftigfcit in allem Sittlichen

il^rer (Srcnsen ftct» fidler blieb, gab er ftd^ nud^ biefen neuen

(ginbrüdfen l^in unb cmpfanb alle 3aubcr ber ©egcnmart, sugleid^

aber in feiner ooUen Stärfe jenen tiefen meltf^mcrslid^cn 3^9/

an bem bie ßaienfultnr jener 3cit franf mar. iDenn je ^olber

il^m bie ijreubc an ber Sd^Dnl)eit be§ 2ßeltlebcn§ aufging, je

ftärfer bie SSerfud^ungen mürben, bie i^m bie eigene 3ngenb unb

ha^) Seifpiel Slnbrer nal)clcgtcn, um fo mifetrauifd^er machte il^n
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lüieber fein grübclubc» Ükd^benfen: finb hav am (Silbe nid^t

oUcö falfc^c Socfimgen, bcncu bu nic^t m^Qthm barfft? bic ba§

pd^ftc Streben fiinabsiel^en in bie gleifeenbe (Sd^eintoclt bcr

eünbe? ift e§ bcnn benfbar, in biefem äerftreuenben SBeltleben

bem göttlichen 9tic^ter jemals juol^lgefällig, jemol» fromm ju

werben? <Sein J8ater glaubte e^ ja; aber \t)m fel^Ite bie ©im

fic^t: er l^atte ja boc^ nid^t bay „sarte, fur^tfame ^erj", fül^Ite

nie „bie» 3((^3en im ©etoiffen, be» Xobe§ ©tadjel", Don bem

ber Slpoftel rebct, mcnn bie Sünbc aufmad^t im ©etoiffcn imb

bem 3)ien[^en bange mad^t, bafe er nic^t ineife, loo er bleiben fofl.

„^d) t}abc folc^en Stachel, <Bpk% unb @ift fel^r oft füllten muffen,

ha^ mir ber 8lngftf(^n)eiB barüber auagebrod^en ift." SBol^I fonnte

er frö|Iic^ fein mit ben 5rö|Iic^en, unb er ^atte ha^ ßeben lieb,

aber ber „^^U)iIofopI)", mie i^n feine l^rcimbe nannten, oertraute

i!einem, loa» i^m babei ^eimtid) burc^ bie «Seele fd^nitt; unb

mochte er ben 5lnblicf cine§ tieffinnigen aJlenfc^en bieten, ber mit

grofeen rätfell^aften Singen mitten burc^ ha§> blül^enbe Seben

^in ru]^eto§ gleic^fam einem fernen 2;one nad^ging, bi§ er i^n

ouSgefunben, fo bernafim bod^ eben deiner öon ben Stnbem gkid^

i^m biefen f^mei^Iii^en, frieblofen Xon, au§ beffeu Sd^mingungen

il^m immer beutlid^er bie furchtbare ^^ragc l^eröorflang: „SSic

fann ic^ fromm merben, toie fann ic^ einen gnäbigen @ott

friegen?" Unb boc^ mar e§ biefelbe %xaQt, bie ber religiöfen

Unrul^c jener 3eiten mit il^rer geftialtfamen Slnfpannung aller

5!KitteI ber ^-rommigfeit bunfel äu ©runbe lag: au§ ber maffen=

haften (Srbauungölitterotur ift ba§ ebenfo beutlid^ 3U entnehmen,

mie au§ ben beäüglid^en Selbftbefenntniffen eine§ 3)Zi)!oniu§,

@üttel, Stgricola u. a. Safe Sutl)er au§ ben öertoirrten 2Raffen=

afforben biefcr überl^i^ten a^ieligiofität eben jenen einen ßeitton

gleid^fam al§ i^ren cnblofen Drgelpunft l^erau^prte, ift ba§

nid^t toeiter analtjfterbare @e:^eimni§ feiner religiöfen ©enialitüt,

mel(^e§ ber ®ef(^ic^tfd§reiber einfad^ al§ eine 2:!^atfac^e ^inju*

nel^men^at: nid^tßutl^er ^at bao 5ßrobIem gefunben, fonbemba»

^4JrobIem fanb \t)n, e§ befafe il^n ööllig unb mürbe ber tt)rannifc^e

aJlittelpunft, ber aEe tufeerungen feinet SBcfenS fortan bel^errfc^te.
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@r nannte fpätcr etnmol bic SScrfuc^ung bcr ©ottcSläfterung

bic fd^toerftc Slnfcci^tung feiner 3ugenb: bie llnmöglid^!eit, bic

fünbigc <Bii}toää)c ber 3Jlcnf(^Iici^!cit gu beftegen, bcn göttliti^cn

©eboten in il^ren unbcugfamen Stnforberungcn an^anblung unb

©cfinnung be§ ©l^riften iemal§ gcrc(^t ju hjerben, eben barum ein

$afe auf ha^ göttlid^e @efe^ al§ ben genfer unb ©tocftneifter

be§ (Sünber§, ein $o^, ben er nid)t ju übern)inben toufete, ob*

tool^I er bor i^m erfc^raf, ein §afe, bcr fic^ in bergtoeifelten

Slugenblicfen toibcr ®ott felbft feierte, Ujcil er fo graufam mit bcr

Kreatur gu fpielen fc^ien, — bie§ SlIIe§ nagte ii)m mie eine ge*

l^cimc ^ranf^eit am fersen, unb bao fd^merälic^c ©efül^I babon,

mit ben Salären immer brennenber gemorben, liefe fic^ burc^ atle

ajlittel ber SBiffcnfc^aft, ber 5)3oefte, ber ajiufif, be§ 9laturgenuffec>

unb ber ©efettigleit nici^t für bic 2)aucr übertäuben, benn l^intcr

bcr l^armlofen ^röl^Iid^Jcit felbft lauerte bcr quälenbe 3tt'cifer,

ob @ott !ein aTtifefotte» baran l^abc, ob man i^m anber» biencn

bürfc, benn mit ^urd^t unb 3ittcrn, in ber unau§gefe^tcn 23cob=

ad^tung fein« eisernen @cbote, unb ob bcr SBcltmenfii^ nid^t

aKäumeit l^inter biefen Geboten gurücfblcibc unb bamit fein $ci(

ücrfd^eräc.

(go blieb nur ein einätge§ 3RittcI übrig: ben Sitten jum

Scbcn brechen, atter Serfu(|ung entfliel^en, in ber ©tiffe ber

tloftersettc ein neuer 3Jlenf(^ werben! — 2Iu(^ I)icr mar Sut^cr

mieber naib, mie ba§ tinb. 2)ic mibcrlic^cn unb läc^erlid^cn

^arrifaturen hc^ 9Jlön(^tum§, auf bie 2lttc§ öeräc^tlic^ mit bem

^•inger geigte, blieben aud^ i^m natürlich nic^t unbefannt; er

mufetc, bafe ha§> ü)lßnd)tum SSicIen bereit» oI§ eine überlebte

Snftitution galt. Stber ha^ fonnte i^m boc^ bie ttcfc Stnbacftt

nid^t ücr!ümmcrn, mit bcr er etma jene jungen, bleid^cn .tart]^äufcr=

mönc^c am trücfftocf betrachtete. @c]§cimnt§üott fül^Ite er fid)

]^ingc|ogen §u biefen ^eiligen, l^alb bon a:^nung§bottcm Staunen,

:^alb bon geheimem 9leib bemegt: menn er an einem folc^en

Seben jemaB Xdl ^dbtn !önnte! 2)a müßten il^m bo(^ gang

neue Offenbarungen merben, munberfamc innere 58orgänge mürben

eintreten, e§ tag eine folc^e "iSla^t ber Siebe im aitonc^tum, unb
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er ^ätte fo genic feine ßicbc öerftromen laffcn, öieffeid^t ha's ii^n

bcr l^orte, ftrengc @ott bod^ tröftenb an feine Sruft sog! 3mmcr

iinnjibci-ftcl^lid&cr fafete i'^n jene inbrünftige 3Jlönd^§ftimmung, ha

fic „üon §Inbad^t entäünbet auf bcn Shtiecn lagen, beteten unb

il^rc 33cf(!^aulic!^feit öon l^immlid^en ©od^en l^attcn mit fotd^cr

großen Suft, baß fie öor ^^tcube Meinten, alle§ 3rbif(^c ou§ bem

<Sinne f^Iugen unb attein an @ott unb bie göttlid)e ajiajcftät

badeten.'' Stber bann !amen toiebcr 3^cifel, ob er fold^er §eilig=

feit oud^ fällig fei. Sie hjar bo(^ tt)oI)I öiel gu f)oä) für i^n!

SRit hjcld^em naibcn, jugenblid^ l^erben 3beali§mu§ er ftci^ bic

l^öd^ftc ^ciligfeit öorfteHen ntod^te, bafür fprid^t eine gelegentli^c

Sinterung öoU rül^renber S'iaiüctät. 2tl§ er einmal Ia§, ber

^eilige granj l^abe, um feine ^^^cifc^e^Iuft gu bämpfen, ftd^ ein

SBeib öon Sd^nec gemacht, unb ber fieiligc 23enebift ^abc, um
ber Söottuft lebig 5U merben, fic^ nadft in bie 9^effcln gemorfen

unb fic^ ben Seib blutig geriffen, ba fül^Ite er fid^ im 3nnerften

öerlc^t unb na!^m große» 2trgcmi§: ^id^ ba^tc, fold^e l^ol^e geift*

lid^e Seute follten fold^e jugenblic^e S3runft unb fteifd^Iidöe 5lnfed^tung

nid^t ^aben, aber i^ mufete fd^meigen unb glauben." 2)ie ^eiligfeit,

nac^ ber er ftrcbte, fal^ alfo anber§ au§, fein 3beali§mu§ griff

l^öl^er: eine riefige ftttlic^e ©nergie, bie auc^ ha^ Übernatürliche

loirflic^ 3u mad^en fid^ gugetrauen möd^te, liegt in jenem tabeinbtn

SBort. Unb unabläffig arbeitete er ja an ber Säuterung be§ 3nnen*

Ieben§ unb ftttlid^er ©elbftäud^t. ©in tiefet S3ebürfni§ innerer

3^ein!^cit liefe ibn jebcn 3)torgen mit l^erälid^em &tbtt unb ^ird^en=

gelten beginnen, „fleifeig gebetet ift über bie ^älfte ftubiert", lautete

fein ©pruc^. 3)en 35orfa^ feiner ^inberjal^re, fromm gu merben

unb 3u einer großen (Seneralbeid^te nad^ 9iom gu pilgern, !^at er

in ©rfurt bon 3Jeuem gefafet. Slber menn bic mönc^ifd^e Stimmung

Co äulc^t fo ööllig über il^n gemann, bafe er gang allein im

Älofter hav erfel^ntc @Iucf unb ben t^neben be§ öergenS ftnben p
!önnen toäl^nte, fo Ratten baran aud^ getoiffe äufeere ©rlebniffe

il^ren entfd^eibenben 2lnteil.

Stn einem Ofterbicn§tag be§ 3al^rc§ 1503 ober 4 l^atte er

eben in SSegleitimg eine§ f^reunbe^ eine SBanberung nad^ b^
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1

$eimat angetreten, al§ er ftd^, nod) nid^t weit öon (Erfurt, burd^
i

einen unglüdfltd^en 3ufatt feine SBaffe in eine $|JuI§aber bc»
'

<Sd^enIeI§ [tiefe; mül^fam mehrte er ber 25erblntung, 6i§ ärätli^e
;

^ilfc iam. 3n ber folgenben ^aä)t brad^ bie 2Bunbe öon !

Dienern auf, unb toieber fi^rie er in feiner 2;obe§angft, \ok la^ \

crfte Wlal: „3Jiaria, l^ilf!" Sutl^er rief nod^ mand^eS ü)ial nad^
;

ben lieben ^eiligen: bie S^rabitionen ber ^inb^eit finb nid^t fo
'

rafd^ abgetl^an, unb gerabc im Slugenblide ber l^öd^ften «Seelen«
;

not pflegen fie ^erborgubred^en. Unb borum fianbelte e§ fid^ l^ier,
|

nid^t um bie teiblid^e ©efal^r. ®r l^attc bem 2;obc in» Slngefic^t i

flcfd^aut. SBenn er aber nun toirfli^ abberufen »orben ftäre,
;

»ie l^ätte er tool^l bor @otte§ 9lid^tertl^ron beftel^en fotteu? —
;

^oä) öfter fd^eint il^m bicfer qualöottc ©ebanfe na^egetreten gu
]

fein, bie 3JlDgIid^?eit eine§ frül^en Xobc§> l^at il^n infolge förpcr-
j

lid^er ßeiben öfter befc^äftigt; in einer fold^en Stimmung ^atte I

il^n jener @rei§ getröftet, ber il^m eine grofee äufunft t)orau§= i

fagte. Unb al§ er einen feiner t^i'cwnbc mitten in blül^enber
\

Sugcnb |)Iö^Iid^ mufete bal^inftcrben fe^en, ba ergriff il^n jene^

ang^öoEe ©rübeln bon 9'ieuem.

2)ann toar er im Sommer 1505 bei ben ©Item auf 23eiuc^ I

gemefen, unb am 2. 3uli, auf ber '3iMtd)i md) ber Uniöerfität,
i

mar er unmeit öon ©rfurt bei bem SDorfe Stotternl^eim üon einem
!

furd^tbaren ©emitterfturme überrafd^t morben, ber mit S3Iife unb
*

S)onnerfd^Iag jäl^ il^m 3U iQäupten loSbrac^. @rbebenb empfanb

er bie unentrinnbare ^ät)t be» äornigen @otte§, in o^nmäd^tigcr ,

t^urd^t fanf er in bie ^iee, mie meilanb SauIuS, ha er nol^e bei ]

2)ama§fu§ fam unb ein Sic^t üom §immel i^n plö^Ud^ um* ]

leud^tete. Unter gittern I^ottc Saulu§ gefragt: „§err, ma§ miffft
j

2)u, haiß \6) tl^un fott?" unter 3ittern rang ftd^ oon Sutl)er§
j

Sippe ba§ angftfd^mere ©elübbe: „^ilf, liebe St. Slnna, id^ miff

ein ÜJlönd^ toerben!" 2)iefe pfljd^ologifd^e Seutimg be§ bcnf-

mürbigen 2Sorgange§ ift gu entncl^men au§ einem 23riefe bc§

(5rotu§ an Sutl^er, in bem e§ l^eifet, ein l^immlifd^er JÖIife fjabe

il^n, tote einft ben 5|3aulu§, gu 23oben getoorfcn unb au§ ber

©cfcttfd^aft feiner tJreunbc in bie 3J?auern be§ ^Iofter§ getrieben.
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uub ircitcrl)in au» fiutf)er§ eigener 5lnoaBe, „er fei hmä) Sd^rerfeu

Dom ^immel l^er" gerufen morben. 2Bir »iffen, bafe bQ§ ©elübbc

längft in tf)m in ber Stille bereit lag; bie furd^tbarc ^Jaturfgenc,

in ber er ba» göttliche Sä-afgerid^t brnncnb über fid^ Rängen

\af}, l)atte e§ il^m je^t, in einem unbeioad^ten SJJoment gleid^fam,

entriffen. ©§ toor bie» ein ganj elementarer SSorgang, in bem

fic^ un§ 3um erften 3)iale bie naiöe Ur!raft feiner Snbiöibualität

offenbart. 3n bem ed^ten @cnie ftedft ftet§ ein »StüdE llrmenfd^en*

tum, ein Steft jener nnberül^rten ^inbl^eit gleid^fam, Don ber ber

(Sang ber 3iöiIifation immer meiter h)egfü^rt. 2Bir erfennen in

biefer ©etoitterfäcne getoiffermaBen ein t^pifd^e§ religiöfe§ Ur*

pl^änomcn au§ ber ©poc^e bc§ ml)t]^enbilbenben S^atitralismuS

roieber: ber naiDc 3)Zenfc^ im l)iIfIofen ©efül^I ber abfoluten ^h'^

I)ängigfeit 3U Soben gemorfen, erfd^üttert Don ber Übergetoalt

eine» Unbegriffnen, Unbered^enbaren, bie§ Unbegriffne al§ $)ßer=

fönlid^feit faffenb, toeld^c ftrafcn unb Dergei^en, i^affen unb lieben,

äerfd^mettern unb begnabcn fann, unb biefe ^erfonlid^feit äu Der*

fo^nen, fid^ geneigt gu machen trac^tenb burd^ ®thci, @elübbe

unb Opfer. ®§ ift eineS jener S3ilber Don f^mboIifdEier Äraft,

in bem man neben bem religiöfen (5Jeniu§ auc^ bcn 33auernfol^n

Sut!^er gleic^fam mit §änben greift.

9tun toar ba§ (Selübbe ben Sippen entflol^en, ba§ binbcnbe

2öort mar gefprod^en, aber — c§ reute il^n. 2)iefe§ 23etenntni§

Sut!§cr§ ift bebeutfam. SSarum reute e§ il^n mol^I? 2lu§ einem

boppelten @runbe.

®inmal tt)ufete er fel^r genau, ha^ biefer ©ntfd^Iufe feine

Altern auf§ 2;ieffte betrüben unb erjürnen merbe. ®r »ar Bei

allen gel^eimen ©egenfä^en, in benen er fid^ gum 25ater fül^Ien

mochte, bo(^ bi§:^er immer ber treu folgfamc Soi^n geloefen;

je^t äum erften 3Jiale fd^iebeu ftd§ bie SBege: ber Ungei^orfam be§

©ol^neS klonte fid^ offen auf toiber ben SBillen unb bie Slutorität

be§ 6Itern]^aufe§, unb ber inbiDibualiftifd^e 2^rieb, ber il^n sroang,

auf felbfteigenem SBege feiner «Seele ©eligfeit gu fud^cn, be=

beutete jugleid^ einen S3rud^ mit bcn Überlieferungen ber 3ugenb.

SBic fd^toer biefer ©clbftDorttJurf laftete, gcl^t au§ ber ^uftl^i^ift
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l^ctöor, mit ber er [päter feinem 5ßater ha^ 23üc^(ein öon bcn

^loftergelübben übcrfanbte: „mein ©clübbe", Reifet e§ bort, „toax

nid^t einer ®^Ie!^en toert, benn i^ 30g mid^ bamit au§ ©etoalt

unb SBillen ber (SItcrn, bie mir öon @ott geboten maren; unb

lüa§ mel^r: e§ toav gang ungöttlid^/

Stber noc^ ein 3tt'cite§ fam l^ingn. (5r l^atte bie SBelt gar

lieb! immer fd^öner l^attc fie fic^ if)m anfget^an: mic loar cö

i^m tool^I gemorben im ©efpröd^ mit trauten f^rennben, bei

fröl^Iici^em @cfang, ßautenfpiel unb S3ed^erflang; toie l^ob ftd^

bie 25ruft beim rüftigen Sßanbcrn burd^ bie blü^enbe ©rbenprac^t,

ben 2)cgen gur Seite unb ein Sieb auf ben Si|)pen; mie ftrebte

fld^'§ macfer boran in ber ©efcüfc^aft geliebter SSüd^er, im

förbernben Söettftreit mit funbigcn ©cnoffen; toie nü^Iid^ unb

e^renboE, fid^ mitten im SSelttreiben feinen 23eruf ju grünben

unb mitgufd^affcn am gemeinen Seften, an ber Söo^Ifal^rt be§

©taatc§, ber @tabt, ber ©tänbc, be§ 9fiec^t§, ber Sitte unb ber

üffentlid^en Seben§fragen! 6ben crft l^attc er ba^) 2lire§ gu §aufc

mit bem Später getoife burd^gefproc^cn; ber l^atte feine i^^^eube an

bem mo^Igeratenen ©ol^nc nid^t berl)e]^lt, nid^t ol^ne (Stolg fagtc

er öon nun an „3^r" gu bem ncugebarfenen 3Jlagifter. er fal^

iiin fd^on aU angefel^enen Suriften auf ben .^öl^cn be§ Scben§

manbeln, bieffeic^t al§ Rangier ber @rafen 9)lan§felb ober nod^

l^öl^er l^inauf, er badete fd^on baran, il)n ftattlid^ gu ocrl^eiraten,

unb ber @o!^n mag gerne unterteilen mit ä^nlid^en ©ebanfen

gef))ielt l^abeu. ^a§ alle§ toarf er nun mit ein» l^inter fid^:

ber ,,^urtige, fröl^Iid^e (Scfett'' tooffte ftd^ mit atten feinen melt*

lid^en Hoffnungen im ^lofter begraben! «Seine gefunbc S3auem=

natur fträubte flc^ bagegcn, bie gemeine 2lnfid§t be§ 23ürgertum§,

toie fte ber SSater teilte, fprad^ bagegen, bie ©rfurter 3^reunbe

rieten il^m bringenb ab, — er blieb flar unb manfeffo§. @§
toar nid^tS .tedfe§, nid^t§ Übereiltet in i^m, aber ma§ er mit

Jßeibenfd^aft ergriffen l^atte, ba§ l^ielt er mibcr alle Sebenlen unb

©inmürfe fcft mit ber gangen Seele: er moHte ftd^ fetbft über=

toinben, unb gegen bie ernftefte Slnfed^tung mapbnete er ftd^ mol^I

mit bem BpXM^t, ben er fpäter aU fd^äblic^en, un^riftlid^en



—«3 59 »—

3rrtum bcfäm^fcn fofftc, ha^ man um @ottc§ SBiffcn fclbft 23atcr

uitb 2)luttcr öcriaffcn müffc. 2)arum öerfd^lüieg er bcit ®Itcm

aud^ feinen ®ntfd^Iuft unb gob il^nen erft 9iad5rtd)t babon, al§

c§ äum Sßiberfprud^ äu fpnt toar. S!ein 2Bunber, bofe ber SSatcr

^gar toH" tücrbcn mottte, bcm @o!^nc bic el^renbc 3Inrcbe mit

„^fiv" niicbcr entzog unb beut llngcl^orfomcn feine @unft äomig

üuffagte. Seine nüchterne 9Irt l^iclt h)enig öon ber 3Jlön(i^erci

unb tooI}I no(^ mcniger öon plö^Iid^en ©ingeBungen unb @e=

fmnungSmcd^fcIn biefer 9Irt; fte mochten il^m öorfommen mic ein

franll^after 9flncffatt in Reiten längft überlebter überfd^hjängli^cr

t^römmigfeit. SSor allem aber burd^freugte biefc 2Benbung feine

lang gcl^egten Sieblingöpläne, unb ba§ gab ben 2lu§f(i^Iag: c§

lüar au§ gmifd^en biefem So^ne unb il^m. ®rft nad^ ätoci

Rubren liefe er fid^ ju einer SSerföl^nung l^erbci.

%m 16. 3uli 5lbenby f)atte Sut^^er feine näd^ften ^freunbc

äu fid^ geloben, nod^ einmal ergö^te er fid^ mit il^nen on frol^em

Wai}l, ©efang unb ©aitenfpiel, bann eröffnete er i^nen feinen

©ntfd^Iufe unb hat fie um i^r ©eleite. SSergeben» il^rc ®inf)3rad^e;

^:^eutc feilet iljt mW, ertoibertc er, „unb l^infort nid^t mel^r."

5Im näd^ften 9Jiorgen begleiteten fie il^n gur 5|Jforte be§ 2luguftiner=

!Iofter§, unter Xl^ränen tourbe Slbfd^ieb genommen. 33alb barauf

gerftrcute bie einbred^enbe $eft bie ©rfurter ©tubenten in attc

SBinbe, unb bie Uniberfttät mar eine 3eit lang bolliger Sluffofung

nol^e. Sutl)er l^atte aUe feine ^ahc bal^intengelaffen, feine meltlid^en

Kleiber unb ben 2)iagiftcrring fd^idftc er au§ bem Etofter äurüdf, feine

juriftifd^en Sudler überliefe er ben 23u(^pnblern, nur ein paax

Bateiner nabm er mit in feine (Sinfamfeit. 3m übrigen fagte er

aller meltlid^cn SBiffenfd^aft SSalet, feinen ©Itern unb t^i^eunbcn

fd^rieb er Stbfd^iebabriefe, benn er bac[)te ba§ 3)?ön(^öfleib nimmer*

mel^r abzulegen, ©r mar bem alten ßeben obgeftorben: mie er

gloubte, für immer! „3d^ ging in§ ^lofter unb berliefe bic 2Belt,

tnbem ic^ an mir bergttjeifelte!"

^m^-*-



^weites ^apiUt.

(1505—1517.)

S9leine S^eologiam ^abe ic^ nid^t gelernt auf einmal^

fonbern id) })aht immer tiefer unb tiefer bana(^ for{d|en|

muffen, ^a^u tiaben mid^ meine ^Infec^tungen gebraut,'

benn bie I)eilige ©c^rift fann man nimmermehr oer«

ftel^en oufeer ber ^rafti! unb Anfechtungen.

Sut^er, 2:if^reben.

land^erlei niod^te mitfpred^en, al§ Sut^cr unter ben 30^!-

reiij^ert Erfurter tlöftern ftd) für ba» Stuguftinerflofter entf^ieb:

l^ier Qah e§ eine S3ruberfd^aft ber l^eiligen Slnna, auf bereu

9lamen er ftd^ jum mönd^ifc^eu Seben öerpflid^tet ijatk, ]^ier:i

beftanb ein Studium generale be§ Drbcn§, beffen Sc^xtx äUßleic^
|

UniOerfttcItSprofcfforcu äu fein pflegten, roic 3. 33. Ufingeu; jebenfatt^ i

waren unter hm Drben§t]^eologen ber Erfurter llniüerfität feit
\

3al^r3e]^uten bie angcfcl^enften ni^t, toie in ^ölu über ßötoen,
\

2)omini!aner, fonbent eben Sluguftiner, unb ber auSgejeid^nete '.

dbxf, in weld^em 3Ränner toie STnbreaS ^xoM, ^ali, ^att)m
\

unb ©taupi^ ftanben, burfte Sutl^er erwarten laffen, bafe er iij
\

ber SSereinigung bon echter ^-römmigfeit unb roiffenfc^aftlid^em
\

©tubium, wie fie l^ier unter ber Seitung trefflid^er 3Jiänner

'

in Übung wor, 8lIIe§ finben möd^te, wona^ il^n fo fetinUd^

'

Dcriangte.
|

2)er Orben ber Sluguftinereremiten war im Sal^rl^unbcrt ber '\

aSettelürben burc^ bie SSereinigung öerfd^iebcner italieuifc^er

;

©remitengenoffenfd^aften unter bie fogenannte D^cgel be§ l^eiligen

Sluguftin entftanben, 1256 burd^ ^ßapft Slleranber IV. bcftätigt
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unb feit bcr '4>vopaganba bc§ ©iitbo SalauuS aud^ in 2)cutfd^*

lanb ra[d) ))opuIär gcttjorben: [rfjoii am ®nbc bc§ 13. ^afft'

I)uubcrt§ gab ca l^icr gegen 50 Stugaftincrflöftcr; c§ tourbcn

öicc CrbenÄpröüinjen organiftcrt, eine rf)cini[c^4rf)ttJäBii(^c, eine

bairifc^e, eine Iölnifcf)e unb eine tl)üringi[d5=fäd^fi[d)c, burc^ päp^U

li(^e ^Ntiöilegien njurbcn bic Slugnftiner nie^r unb mc!^r ben

übrigen Settelorben gu bereu groBcm 58crbrufe gleid)gcftettt, ja feit

^em (Jnbe bc§ 15. 3a^r^uubert§ fogar entfc^iebeu beboräugt, bic

58ürger »aren if)nen im allgemeiuen fel^r freunblii^ gcftnnt, an=

fel^nlic^c @elel)rte, mic ^einrid) Don 5ßricmar, 3orban üon Queblin=

bürg, I^omaS öon Strasburg, Slngcluö 2)obelin, 3o^annc§

3ac^oriä, SJietric^ öon Sßrie, gingen öon i^nen au§, unb um
1500 iüarcn fte bereite in mel)r al§ 100 3f?ieberlaffungen itbci:

Scutfd)Ianb üerbreitet. 2)er Orben n^urbc öon 9lom au§ burd^

ben ©eneral regiert, i^m unterftanben bie ^robiuäialprioren,

bieten wieber bie Eonbent|)rioren; alle fec^» 3a!^rc mürben bic

^^roöiuäialprioren unb fonftigc l^eröorrogenbe Drben§angel^Drige

äu einem ©cneralfapitel entboten, attjäl^rlid^, fpäter alle 2 ober

3 Saöre, fanben $J?roüinsiaI!apiteI ftatt. 2)urc^ bic ateforms

bemegungen bc£> 15. 3a^r:^unbert§ mürbe biefe» DrbenSregimcnt

burc^broc^en. 2)ie bon ben .tonailien unterftü^ten SSerfuc^c, bie

fittüd^e 25ermilbcrung ber Crben§!lDfter äur botten ©trenge ber

alten Siegel äurüdsulenfen, mürben bon hm miberfä'cbcnbcn

(Senerälen aU S3eeinträd^tigungen \i}tt§> felbftänbigen 2Scrfügung§'

red^te§ empfunbcn; bc^^alb organifierte \iä) bie ©clbpilfc bcr

Obferbanten, mie man bie (Sifcrcr ber ftrengen Siegel nannte, in

Sbfterfongregationen, bie fic^ aufeerl^alb ber bisherigen Orbcn§=

berfaffung ju ftettcn [neigten. 3n ^eutfc^Ianb fanben biefc 33c=

megungen in bcm 2:^iiringcr ^einrid^ Wolter unb bor 2lllcm in

bem Cbcrfad^fcn 2tnbrea§ 5ProIc§ il^rc leitenben Eräftc. (5§ ift

eine l^öc^ft bebeutfamc 2:;!^atfad^c, ha^ e§ bem ßc^tcren bur^ bie

Slnrufung ber meltlic^en ©emalten, befonber§ ber fäc^ftfd^en

t^ürften, unbeirrt burc^ ^to^^^ unb S3ann, gelang, attmäl^liti^

eine Kongregation bon gegen 30 Obferbantcnflöftcrn in bcr^

fd^iebencn Xcilen ^cutfc^Ianb», barunter SJlagbeburg, (Srfurt,^
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9^ürnberö unb 3Jlünd§en, unter feine ipanb jn bringen; 1496 tourbe

er fogar al§ SSüar ber fä(^ftfd^en ober beutfd^en Sluguftiner^

longregation üom DrbenSgeneral au^brücflid^ Beflätigt, hioburd^

freilid^ bie ©egenfä^c p ben nirf)t reformierten Eonoentcn nid^t

befeitigt würben. Sil» er aber im ^rü^Iing 1503 ftarb, fonnte

fein Slad^fülger 3o^ann Oon «Staupi^ bereit» ein gefeftigte§ ©rbe

antreten unb ben ^^ortbeftanb be§ 91eformgebanfen§ burd§ bie

(Slieberung ber Kongregation nad^ 2)iftriftcn unb bie Slnorb==

nungen regelmäßiger 3Sifttationen feiten§ ber S)iftrift§oifare fidlem.

Söie bie D^eformbetoegung innerhalb be§ Slugnftinerorbcns in

il^rem rein abminiftraäüen unb biSäipIinarifd^en, Oon fittlid^=

religiöfen @efid^t§punftcn aber nur nebenl)er bccinftuBten Sl^araftcr

über bie ttipifd^en Sinien ber üöfterlid^en ^leftaurationöpolitif

nirgenb§ :^inau§reid^t, fo :^at man fid^ aud^ umfonft bemul^t, iii

il)r op)}ofitioneKe ^^enbengen unb eine auf intimerem SSerftänbni^

ber 3luguftinifd^en ©nabenlei^re fufeenbe t!^eo(ogifc^e S^rabition

3u entbcdfen. 3]^r 3Serftänbni§ S(uguftin§ l^atte öor bem öulgär=

fatl^olifd^en nid^t§ oorau§ unb Oon Dppofition gegen ba§

i^errfd^enbe E'irc^entum toax fie, menn man oon ber lanbläufigen

^olemif gegen ben Slberglauben unb allerlei ^(uSmüc^fc ber

3)iaffenreIigiofttät abfielet, fo weit entfernt, ha^ bie ^arien=

oergötterung xmb ber ^ItuS ber unbeflerften ®mpfängni§, bie

2;^eoric ber öerbienftli(^en SBerfe, bie Seigre üom 9lblafe unb bie

8ouoeränetät bc§ $]3a|)fttum§ in il^r fogar bie eifrigften S3erteibiger

fanben. 9hir tttoa in ber Pflege ber ^prebigt unb bem burd^ bie

©taupi^fc^en Konftituäonen mieber cnergifd^ angeregten @d^rifrs

Jtubium fc^einen bie Sluguftiner fid^ üor ben übrigen Drben ^tx-

üorgetl^an 3U l^aben.

(Sd^ou aber Ratten fie ben 3}lann in il^rer 3)titte, ber Un
SRamen be» Drbeu§ burd^ bie gange 3ä?clt tragen foUte, unb

beffen feltfamen K(oflererfaf)nmgen »ir un§ nunmehr suloenben.
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I. 5et ^ampf mit ^ott.

3fl je t'm 'SRönä) ßcn Oi'ntntl fommen burd^ ^önd^eret,

jo wollt' id) Qud^ ^ineingefommen fein; baS luerben mir

jeugfn alle ftloftergefellen, bic mit^ flefennet f)aben.

Cutter, gri. ?lu§g. 31, 273.

2Bcr fönnte ben ®ott Heben, ber ba jürnt, rid^tet unb
Derbammt ?

fiutl^er, ißjalmenüorlefungen.

(5§ mar Sraud^, bic Slufna^mc neuer Slnge^ßrigcn nid^t eben

äu bcfc^Icunigcn, um il^rc 33el^orrIid^feit gu prüfen: bie 9'icäeption

^Juti^cro erfolgte erft ju @nbe be§ 3a^re§ 1505. ©lorfenüängc

leiteten bie feierliche ißerfommlung ber S3ruber ein, in ber ber

^ikuling, am Slltar Oör bcm ^^nor nieberfnieenb, no^ einmol

auf bie mönc^ifc^en '^-^flid^tcn ber (Sntfagung unb ©elbftöcrieugnung

einbringlid^ l^ingetoicfeu, nac^ bem bemütigen ©elöbni», foId^eS

atte§ mit ©otteo öilfe auf fid^ nel^men gu tooHen, unter SBec^fel»

gefangen feiner Saiengeroänber entlebigt unb mit ber OrbenStrac^t

angetl^an mürbe: roeifeer ^ttel unb ^niel^ofen, barüber ein

roeiBtt)oEene§ Untergemanb, eine toeifee 2;unifa mit fd^maräem

Sebergürtel unb bem über 33ruft unb Mcfen l^erabl^angenben

meiBen ®!apulierftreifen; fc^marge Bappc unb Sapuge unb niebrige

Sd^ul^e DerDottftänbigten bie S^rad^t, ju ber im SBinter nod^ ein

lUantel, gclegentlid^ auc^ ein «Sc^ofpelg gefügt mürbe. Stuf bie

©infleibung folgten §t)mnen unb ®tbck, ber 3ieueingefleibete

mürbe mit SBeii^maffer befprengt, empfing feinen DrbenSnamen —
ilüüjcx mürbe 2tuguftinu§ getauft, o^ne bod^ üon biefem 9^amen

@cbraud§ ju ma^en —, er tourbe ber S^eil^e nad^ oon ben

Srübern umarmt unb banfte jebem Don il^nen mit htm ^anbfufe,

ben er bem 5|Srior mit Äniebeugung barbrad^te. 2)ann folgte

ha§> ^robejal^r, in bem er ber 3ud§t be§ SloDigenmeifterS an0er=

traut mar; biefer l^atte i^n jur @otte§furd^t unb ©otteSIiebe, gu

2(nbad^t§übungen unb täglid^en 23eid§ten, gur ße!türe frommer

Jöüd^er unb 2ßieber^oIung be§ ©elefenen anguleiten, ii^n im

Kampfe miber bie SSerfuc^ung su beraten unb in ben ^rd^en=

bienft, bie ©efd^id^te bc§ Drben§, fotoie in alle (Sinjeltieiten ber
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mönc^ifdCien 2)i§äi))tin eiiiäufürjrcn: lüic man ju ft^en, gu fielen,

äu fnieen, ^änbe unb STmtc 311 r)alten, ju cffen unb ju trinfen

^abc, toic mcm bie Slugen niebcrgufd^Iagen, Sad^en unb üiele§

©prcd^cn gu mciben ^ahc u. bgl. Saienbrubcr unb 5|Sriefter

njoren in allem ftreng gcfc^ieben, unb biefe mürben im Unter*

fd^iebe Don jenen SSäter genannt; beim ^orafingen l^attc Sut^er

mit ben übrigen :^aienbrübem befc^eiben ab)eit§ gu ttcl)en unb

ftill für ftd^ feine ^aternofter§ unb 2(öe§ ju beten.

35a§ 5)Srobeia!^r mar gumcift reid^ an Demütigung, unb bie

gJZond^e übten nid^t feiten mit unlauterm S3e!^agen einen empftnb*

liefen $ßönali§mu§. ^uä) fintier, auf beffcn @ele!^rfamfeit man

fd^eel fa!^, unb öon bem man mol^I mufete, ia% er mit SSeröc^tem

be§ Wön^inm^ Sßerfel^r gepptogen, befam be» ©ntmürbigenben

genug gu fpüren: p ben niebrigften, felbft fd^mu^igften 2Ser=

ric^tungen mürbe er angel^alten; mit bem Settelfacf auf bem

Sfiüdfen, mie jener ant)altifd)e ^^ürftenfol^n, mu^te er je^t burc^

bie nämlichen ©trafen fd^Ieid^en, bie er üorl^er mit bem fcdtge*

muten (Sd^rittc be§ jungen 9Jlagifter§ burc^mcffcn l^attc, unb aU
„Sterminierer" in ben D^ad^barborfern nac^ Srot unb täfe gefjen.

llnüerbroffen nal^m Sutl^er biefe l^arten ^Prüfungen felbftber-

leugnenben (Se^orfam§ auf fid§, ber fci^mäl^Iii^ften ©efc^äftc

fc^eint er übrigens bod^ mit DWidffidtjt auf feine Begabung balb

übcrI)oben morben gu fein. 2Benigften§ einmal möd^entlic^ fanb

ein ©d^ulbfapitel ftatt, in meld^em jeber ©injelne bie Über=

tretungen ber Drben§regel, bie er an fid^ unb Slnberen bemerfte,

gu befennen i)attc; bie ©trafen maren für jeben i^-aU feftgelegt,

alle übrigen ©ünben fielen ber Seid^te gu, bie su täglicher @e=

miffen§prüfung aufforbcrte. — 2)ic Drbnung eine» jeben XagcS

mar biy auf bie le^te ©timbe t)orgefc^rieben, 2lnbad^t§übungcn

mad^ten il^ren meitauS größten 2^eil au§, mit ber ategelmaßigfcit

eine§ U^rmerf§ liefen ii^re eintönigen Dblicgenl)citcn ah. fintier

üerfcl^Itc nichts. (5r leiftete, ma§ ha^ neue 2eben öon ibm

forberte, mit einer fo rül^rcnben Eingebung, al§> ob eben an

biefen taufenb 9tufecrlid^feiten ber 2)i§3i))Iin baS gan^c ^eil ber

(Seele l^ingc; ja, fein ©ifer fnd)tc gefliffentlid^ ha§> ©eforbcrtc
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aiO(^ weit gu überbieten. 6iti Gra^muS ^atte fid^ bcn unerträg*

liefen Ouälercieii be§ ^loftcrleben» burd^ bic i^^ud^t ent30öen,

i?utf)er trug [ic loie ein ^clb mit ijreubigfcit, er roav „ein 3Jiönc^

j)]^nc .tiage'', er tl^at c§ im ßefen, ^Disputieren, haften imb

23etcn allen lüeit judor, er quälte fic^ mit S^afteien, SBac^en

unb frieren, "ba^ er „allein öor g^roft möd^te geftorbeu fein", er

germartertc unb 5erJ)lagte feinen Seib bermafeen, bafe er e§ auf

bie fiänge uic^t r)ätte ertragen fönnen; oft nal^m er brei 2;agc

lang nic^t ba^i geringfte gu fic^, fteHte ftc^ obenein nod^ gans

Jbcfonbere a»fetifd^e 2lufgaben unb tourbe fo „ein fd^änblid^ci-

35erfolger unb 2^obtfc^Iäger bc§ eigenen Seibeo", tooDon er troö

feiner unöermüftlic^en S3auernnatur bod^ geitlebenS unl^etlöolle

SJac^mirfungcn gu beflagen l^atte. ($§ njor dtoa^ grimmig

2:itanifc^e§ in biefem mörberlid^en Sf^ingen: burc^ ööllige ®r=

tötung bc§ finnlid^en ÜRenfd^en glaubte er be§ ^^immlic^en S3e=

JDUßtfcin» bcr ^eiligfeit, ber ©otteSnäl^e, ber @otte§finbf(^aft

cnblic^ teill)aftig merbeu p fönnen. 2)ie ganje ^raft be§ mittel^

<iltcrlid)en 3Rönd^tum§, bic an ben SSerfud^ungen ber 2öelt immer

loiebcr nad^ energifi^en STnläufen gu ©d^anben gett)orben toar,

fammelte fid^ in feiner ^euerfeelc nod^ einmol h)ie in einem

riefigen Srennpunfte. ®r tootttc „ben Fimmel ftürmen", ber

loiberftrebenben 9^atur mit einem eifernen Söittcn ^err »erben,

bcm l^arten ®ott bort oben äeigen, „toie er feinen Drben l^altc

imb ein ftreng Seben ful^re", unb i^m feine @nabe, bie er il^m

braufeen im 2öeltleben fo graufam gemeigert I)atte, burd^ bie

iro^ige ^aft feine§ SBoEen» entreißen.

ü)tit ftaunenber S3efrembung htoha^täc man fod^e „<Singu=

larttät", aber tocr auc^ ben ^opf bagu fd^ütteln ober gar bon

„bämonifc^er Sefeffenl^eit" fprec^en mod^te, fonnte ftd^ boc^ eine&

liefen 9fiefpe!to m<i)t erh^el^ren. 25er D'iobiaenmeifter — leiber

fennen toir ben 9^amen be§ „mönc^ifd^en ^ßäbagogen" nic^t,. aber

Sutl^er rül^mte fpätcr fein ß^riftentum — befürwortete nad^ 2(b'

lauf be» 5)Jrobeia^reo feine 3ulaffung gum 5|Jrofe&. äßiebcrum

^otte er, bieSmal mit bem toeifeen Untergetoanbe angetl)an, bor

feierlicher SSerfammtung feine SöiUigfeit gur Übernahme ber

SBergcr, fiut^er. I. 5
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DrbenSregel gu be!cnncn, l^icrauf würbe ia§> für \t)n bcftimmtc

OrbenSüeib mit getoeil^tem SSaffer unb ^df)xand) gcfegnet, unter

@cbct unb ©efang tourbc er cingefletbet, bann ^atte er auf ein

geöffnete? (Bitmpiax ber DrbenSregel ben S^njur gu leiften, „gu

leben ot)nc ®igene§ unb in £eufc^I)eit nad^ bcr Stegel beSfelben

l^eiligen SSoter» Sluguftin bi§ in ben l^oh". 9?ad^bcm ber ^rior

i^n „bem m^ftif(^en Körper be§ l^eiligen Orben§" fi)rmlid^ ein=

nerleibt l^atte, mufetc ftc^ Sutl^er in treu3e§geftalt öor il^m ju

33oben toerfen unb i)a§> meil^cnbe 2Baffer empfangen. SJ^it einer

brennenben ^erge in bcr §anb fnieete er alöbann nieber mitten

im ß^orc, umgeben bon ben für fein geitlid^e? unb ett)ige§ Söol^l

&zbck emporfenbenben S3rübern. SBieberum enbete bie ^^eicr

mit bem ^^rieben^fuffe unb einer ®rma]^nung§rebe be§ 5)Srior§.

@r l^atte je^t nic§t nur bie $|Jfiic^ten, fonbern nurf) bie Sted^te

eine§ S3ruber§ unb erhielt eine eigene fd^mudflofc 3ctte gugemiefen.

®o mar er alfo enblid^ eingetreten in ben crfel^ntcn 6tanb ber

.^eilig!eit, unb unter ©lüdmünfd^en marb il^m bie SSerfid^erung,

bafe er nun ftiäre „aU ein tinblein, "ba?) auy ber 2^aufe läme".

2ßar e§ benn mirJlici^ fo? — ®r bemül^tc fid), e§ gu glauben.

®r erfüllte ja ba§ @efe^ mit ber unnad^fid^tigften Strenge, unb

mie biele fromme ©emüter maren friebfertig unb feiig gemorben

in biefem tröftlid^en ©efül^Ie ber ®crcdf)tigfeit! SBarum er benn

nid^t? SBarum blieb aud§ nad^ bem 5|SrofeB bie erl^offte $ßeränbc=

rung unb Umfd^affung feine§ SBefenS au§? SBarum bol^rte fid^

benn ber ©tad^cl be§ (Sünbengcfü^I§ il^m immer tiefer in» @e=

miffen?

®ie furc^tbarfte aEer £Iofter!ranf^eiten be§ 3KitteIaIter§ er=

fafete il^n unb güngelte il^m mie eine ben mel^rlofen Seib um-

ftridfenbe ©d^Iange nad^ bem angftöott fiebcrnbcn bergen. Sagen

bod^ fd^on in ben Orben§regcIn taufenb t^-allftridfe für bo?

grübelnbe ©emiffen: „S5a ift'§ (Sünbe", fagte er fpäter einmal

üon ben ^lofterfa^ungen, „menn eine 9lonne anrül^ret ba§ Slltar*

tud^, ba§ fie 5ßattam nennen. 8ünbe ift'§, einen ^eld^ angreifen;

@ünbe ift'§, in einem ungemei^ten ^'eld^ über BKefegemanb SReffe

Iialtcn; ©ünbe ift'§, fo er ol^nc 3JJanipcI ober o^nc ein anber
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Stürf bcr :^eiligcu Kleiber äum 2lltar 9cf)et; Sünbc ift'§, irenn

bcr "ij^rieftcr ctiüa bem ?ntarbiener ruft, unb ein 2Bort ober gtoei

unter bcr ^tiflmcffc mit il)m rebct; «aünbe ift'§, tuenn einer im

.sTanon fcl)(ct ober droa in einem SBort geftammelt l^at; 6ünbe

ijt'§, mcr ba§ «Heiligtum anrül)ret. Ser aber mit ber $anb

ober mit einem '^-uxqcv ba§ ©aframent be§ I)eiligen ^J^onleid^^

nom§ Gl^rifti anrül^ret, unb ob (Sinen fd^on bie 9lot bringet

bagu, boB il^m ba» Saframcnt inmenbig am @aumen anlkU,

unb cr'ö ablöfen molltc, ba» ift fo eine grofee ©ünbc, ha^ man
il^m ba§ lebenbige 'iS'^d^d) abfd^aben mufe, momit er'§ l^at be=

rühret. 2)a^5 ift boc^ fo eine grofee Unfinnig!cit, bafe bie Un=

finnigfeit fetbft nid^t n^ol)! fönnte unfinniger fein:" Smmer ftaub

i^^utl^cr unter bem peinigenbcn (SinbrudC fold^er D^iegelu ba§ ent=

fe^Iid^e 23ilb bey rüd^enben ®otte§ Oor ber ©eele, n)ie an jenem

(Seloittcrtage auf ber ©rfurter ^-lur, immer mifetrauifci^er mürbe

er gegen fid) felbft, immer fc^arffid^tiger )pät}tc er nad^ bcn

Icifeften ^Regungen ber ©ünbe, je mel^r il^n bie «Sa^ungen be§

OrbcnS mit ben ja^ofen 3}löglid^feiten ber Überä-etung marterten.

„Xmn miffen, ma» @ott f)aben mitt, unb baneben füllten, hai^

mon'§ uidi)t gef)alten l^abc, ift unmoglid^, ha^ foId^e§ einen

üUZenfd^en nic^t anfed^ten, uod^ cingftig foEtemad^en. 2)cnn ma§ @ott

bcn Übertretern feine§ 2Boi*te» bröuet, ha§> ift bor Slugen, nömlid)

bcn emigen 3rob unb alleo Uuglüdf." @r i^atte öor ber Bmhc
cntftiel^eu moHen, al§ er au» ber SBelt ging, unb l^ier in ber

(ginfamfeit be§ S!Iofter§ überfiel fte il^n mit taufenbfad^en 3ln«

fcd^tuugeu. @r meinte, er müfete berloren fein, menn er eine

fleifd^Iid^e 23egierbe füJ^Ite, Uu!eufd^:^eit, 3om, §afe, 9^eib unb

bergleic^en miber einen S3ruber. „^a Oerfud^te id^ mand^erlei,

beichtete alle 2;age, unb !^alf mid^ boc^ nichts. i::)mn bicfelben

fteifd^Iid^en Segierben fameu immerbar toieber. S)arum tonnte id^

nic^t aufrieben fein, fonbern marterte mid^ für unb für mit fold^en

©ebanfen: ftel^e, ha l^aft bu bie unb bie Süubc getl^an, bift

ueibifd^, ungebulbig: barum ]^ilft'§ bid^ nid^t, ha% bu ben l^eiligen

Crben angenommen ^aft, alte bcine guten 2Ber!e finb oerloren!"

2)ie 6a^ungeu be§ Drben» unb bie ©efe^e @otte§ murbert
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t^m fo mc ein ©picgcl, in bcm er nid^t§ al§ bie eigene SoS^cU

fe^en lernte unb bie SBortc „gereci^t" unb ,,@crid^t" marcn i^ni

tt)ic SDonncrfd^läge, tt)eil er nid^t anberS toufete, al§ ©erec^tigfeit

@ottc§ l^eifee fein ftrenge§ ©crid^t. 2öa§ ^alf t^m nun bie

Setounberung feiner Sörüber, felbft feincS mit ßob fonft nici^t

eben freigebigen ßel^rer§ 9lat:^in, ber il^n ju 3Jiül^If)aufen bei

einer tlofterbifttation al§> SJiufter Iieiligen 2ßanbel§ prie§, al&

einen anbern $)JauIu§, ber burc^ S^riftum »unberlid^ fei befe^rt

njorben! SBol^l :^atte auc^ er 2lugcnblicfe ber 3uöerrtd^t, \a bes

@toIae§ auf feine ©elbftgerec^tig!eit, aber c§ blieben Slugenblide

;

unb toenn er ftc^ dtoa in inbrünftiger Slnbad^t bor bcm SSilbc

bc§ ©efreugigtcn nicbertoorf unb i^m bie guten SBerfc barbrad^te,

bie er getrau, ha fonnte c§ i^m mo^l blö^Iic^ gu aJlutc merben,

at§ überfliege feine ®eele bcn ungeheuren 2lbgrunb, ber il^n üöu

ber aJlajeftät @otte§ trennte unb U)atte fclig ba^in in ®ngel=

Chören, aber ber l^immlifd^e '3ian\ä) toat bann micbcr ebcnfo

tJlö^Iid^ ^erftoben, unb feine ©eele fül^Ite fid^ nur um fo tiefer

:^inabgeftoBen in eine .^öUenpein, „bte fein (griffet befd^reiben,

feine 3unge au§fagcn fann, deiner, ber ftc nid^t felbft erfal^ren,

glauben fönne". @o l^eiß unb anbäc^tig er auc^ hdtn unb ben

lieben iQeiligen fid^ anbertrouen mod^te, fo innig unb rcblid^ er

feine 33ei(^tc abäulegen glaubte, ber 2öurm im ©emiffen ftarb

nid^t: „ein 3tt'ciflcr ging id^ gum Slltar, ein 3tt)cifler ging ic^

»ieber babon; ^atte ic^ meine 33ufee gefproc^cn, fo ättjeifeltc iä}

bod^; l^atte id^ fie nid^t gebetet, fo öergweifelte id^ abermal; benn

toir »aren in bem äßal^nc, n)ir fönnten nid^t beten unb toürben

nid^t erprt, toir mären benn gang rein unb oI)nc «Sünbe, tote

bie ^eiligen im Qimmd." SSer ba aber meint, ein ed^tcr Si^rift

bürfe gar fein (Scbred^en an ftc^ l^aben, (fagt er fpäter in feiner

(Srftärung be§ ©algterbrief^), unb bennod§ öiel unb mancherlei

©ebrec^en an fid^ fiil^It, ber mufe enblid^ burd^ 6d^mermut öer=

gc^rt Werben unb ocrgmcifeln. 60 mar e§ i^m: bei atter äußeren

^eiligfeit ^attc er nid^t§ gemonncn, aU einen gerfc^Iogcnen Seib,

einen „äerbroc^encn" @eift unb eine unfäglic^e SctröbniS bcS

§eräen§.
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3n bicfcr 3)lü^fal f)aik er ein ticfc§ SSerlangeu mi) geift^

Ii(!^er S3clc]^ning; ein unbeftimmte§ ©efül^I brängte il^n äurS3ibeI

l^in, Don ber er fd^on auf ber Uniberfität einmal eine unberl^offte

(Srquicfung erfal^ren Ijatte: er l^atle bi§ bal)in faum geloufet, bofe fie

aufeer ben ©öangelien unb ^-pifteln nod^ fonberlid^ biel entl^alte;

ha ioar il^ni unöerfel^enS auf ber Sibliotl^ef eine gange Iateinif(j§c

23ibel in bie §anb gefallen, er l^atte suföttig bie ©efd^ici^tc öon

Samuel unb §anna aufgefd^tagen, fie eilig unb mit Suft burrf)«

gelefen unb feitbem feinen lieberen Sßunfd^ gei^abt, aU ein foI(^e§

S3ud^ einft fein eigen 5U nennen. 9hin burfte er fid^ mit ganger <©ee(e

biefcm Stubium bingebcn, unb ber rote Seberbanb, ben man
il^m auf fein 25erlangen reid^tc, ttmrbe il^m fo bcrtraut, boß er

öon jebem ^pvu^ angugebcn iDUßte, auf toclc^er Seite unb

ttJeld^er 8teffc er ftanb. Sorgfättig prägte er fid^ ben biblifd^eu

3n]^alt iuö (Sebäc^tnio, unb biele finnfd^toere ©prüd^e trug er

tagelang mit ftd§ i^enim, i^^rem Sinne unermüblid^ nad^grübelnb,

ol^ne il^n bod^ gu faffen. Sefd^äftigung mit ber l^eiligen S(^rift

mar gtoar in ben Drben§fa^ungen borgefd^rieben, bennod^ fa!^ man
fie nid^t gern in ben jQänben ber Sioöiäen; ßutl^er f(^eint alfo

aud^ in biefem ^Junfte feine „Singularität" betoä^^rt gu l^aben,

unb fein Seigrer Ufingen riet i!^m baöon ab, meil er e§ für

fünbigcn §od^mut l^ielt, in berSd^rift gu forfd^en, nac^bem bod^

bie l^eiligen SSäter ba» S3efte ^erauSgegogen. @r fanb benn aud|

:^ier nid^t \)av> erlbfenbe ßid^t, i)a§> \t}m bie ^inftemi^ feiner

grübeinben ©ebanfen erließen mod^te, meil er gleidf)fam eine

breifad^e 23inbe öor ben Stugen trug. 3)ie eine biefer SSinben

mar feine naibe SSoreingenommenl^eit, ha^ ha§> @efe^ l^eilig

mad^e; baiiim blieben il^m fold^e S^rofifprüd^e, mie „@ott toill

nid^t ben 2;ob be§ Sünber§" ober „§err @ott, bu bift unfre

3uflud^t für unb für" tro^ allem S^ad^benfen ööttig unberftänb=

lid^, toenn er il^nen tttoa ha9> furd^tbare „3d^ ber $err bein

@ott bin ein eifriger @ott", bie ©cmittererfd^einung auf htm

Sinai, bie Strafgerid^te göttlid^en 3orn§ über Sobom unb

©omonl^a unb ha^ gerftörte 3erufalem ober gar ha^ ßeiben

unb Sterben ßl^rifti, biefe f^redflid^fte „Slngeigung unb ^rebigt
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bon ®ottc§ 3orn über bie (©ünbc" cntgcgeni^iclt. 35ie stocite

S3mbe toar fein fanatifi^er ®ifer für „bie ^äjjftlid^cn ©efe^c utib

ber aSäter 2;rabitionen". „<Bo gro^ lüor bc§ 5ßapft§ Stnfel^en

Bei mir, bafe ic!^ meinte, nur im aHergeringftcn 2trtifcl bon i^m

aBö)ei(!^cn iüäre eine Sünbc, emiger Jßerbammung rt)ürbig, unb

biefc gottlofc äJlcinung öerurfai^te, bafe \ä) ben §u§ für einen

fo verfluchten te^cr l^iclt, bofe W§> für eine f^ftere @ünbc

ad^tete, axiä) nur an i:^n gu beulen, unb bafe \ä) be§ ^^apfte§

Stnfel^en gu bcrteibigen felbft f^euer pttc angünben mögen, ben

te^er gu öerbrennen, unb i)attc geglaubt, (Sott ben l^öd^ften @c=

l^orfam bamit gu crmeifen." 21I§ i^m in ber tlofterbibliot^ef

eine§ Xüqc^ ein Sanb SPrebigten öon $u§ aufftiefe unb er „au«

prmi^" ^incinblidte, ba erfd^rol er l^eftig, baB biefer te^er „fo

diriftlit^ unb getoaltig bie ©d^rift gu fül^ren" öcrmoc^te, aber

ber mar ja fo greulid^ üerbammt, ha^ er meinte, menn er feiner

mit Sööl^Imotten geböd^te, müßten bie Sßänbe fd^marä merben

unb bie ®onnc i^ren ©c^ein berlieren: er fd^Iug ba^ 33ud^ 5U

unb eilte l^inmcg „mit üermunbetem bergen": er rebcte fid^ ein,

^u§ fannte roof)! fo gefd^rieben l^oben, bebor er ein ^e^er ge=

morben. ©o fcl^r ^atte Sutr)er ha§> „aJiummeln bon §u§", bie

gelegcntlid^en S3eben!cn eine§ ©rebenftein unb 2(nbreo§ ^:|5roIey

gegen feine tonftanser Sßerurteilung bergeffen, fo fcl^r 2ltte§, ma§

ir)n brausen an antipöpftlic^eu Slnfd^auungen bcrül)rt r)attc, über«

täubt unb auggelöfc^t, bafe er fd^on bor bem bloßen Flamen

eine§ ^e^er§ toie $u§ !ronf]^aft aufammenfd^raf. Unb mit biefer

23inbe bor ben Singen la§ er bie ]^eilige «Sd^rift, er mufetc natür=

lid^ 2lEe§ barin finben, maS ha§> 5|Japfttum ^ineingelcfcn l^atic.

2)a§ ®ntf(^eibenbe mar aber boc^, ha^ ßutl^er nic^t ben reinen

Iateinifdf)en 2:e?;t auf ftd§ mir!en liefe, fonbern bcftänbig einen

fortlaufenben Kommentar, bie fogenanntc glossa ordinaria, gu

iQilfe nal)m. ^oä) maren ja bie l)umaniftifc^cn 2)iet^oben ber

l^eiligen ©d^rift nii^t au gute gekommen, noc^ mufete man nid^t»

bon p]^ilologifd)cr 2:ei-t!ritif unb ^iftorifc^=antiquarif(^er ©Ecgefe,

bie ber^eifeungSboHen Stnfä^e ber älteren c^riftlic^en 3a^rl)unbertc

morcn längft bergeffen, unb bie pneumatifd^=allegorifd^c Slu§=
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kgung, \vc\i)c nic^t beit SBortfinu, fonbern einen angeblich l^öl^c«

ren moroIiic^«mi)fti)d^cn Sinn au-i bcm S3i6elteft l^erauöla§, bc*

I)crrfd^tc ba^j Sd^riftftnbium. ^a§ cpoc^cmad^enbc 33ibcln)erl bc§

^JHfoIaii» üon lH)ra, biefc fpätcr auc^ üön ßut^cr I)oc^gc)(^äfete

l^unbgrubc ber Si^rifttl^cologen, bercn bebeutfanic ©igcnart neben

il)rcni materiellen Skic^tum barin liegt, bafe gerabe bem buc^=

ftäblic^en 3inn auf ba§ (Sorgfältigfte nachgegangen unb fc^on

bie JBuIgata in i^ren Stbloeic^ungen Dom Urtejt gelegentlich in

Setrad^t gejogen »irb, glaubte ßutf)er bomalS bei Seite laffen

3U bürfen, ober man ^atte i^n üietteid^t beffen neuernbe 3)Zet^obe

auübrücflic^ öerad)ten gelehrt; immerhin aber fc^eint er bamal§

fc^on ofine irgcnbiücldje Stnieitung fid^ im §ebräif(^en öerfuc^t ju

l^aben, benn er befafe bereite ein l^ebräif^e» SBörterbud^: [eine

Anfänge bicrin, luie im ©ried^ifc^en, führen alfo auf l^umaniftifc^e

Stnregungen surücf, al» bcren gclel^riger ©d^üler er fjjöter be=

fennen bnifte: „2)erl^olben baben aud^ bie @o|)^iften gefogt,

bie ©d)rift fei ftnfter, unb feben nid^t, bafe atter ajlangel liegt

an ben Sprachen. 3)arum ift ba§> auä) ein toll IJürnel^men ge=

inefen, bafe man bie Sd^rift bot Ujotten lernen burc^ ber SSäter

^rnSIegen unb üiel S3ücber unb ©loffen lefen. Ü)ian follte fidb

t)afür auf bie Sprad^en geben baben. 2)enn bie lieben SSäter,

toeil fie obne Sprai^en gcttjefen finb, ^dbm fie äumeilen mit

tjielcn Sorten an einem @pmc^ gearbeitet unb l}alf) geroten,

balb gefebtt. @o läufft bu bemfelben nai^ mit öiel aJlül^e unb

fönnteft biemcil burdb bie 3pra^en benfelben öiel beffer felbft

raten, benn ber, bem bu folgft. 2)enn tt)ie bie ©onne gegen ben

@d)attcn ift, fo ift bie (Spracbe gegen atter SSäter ©loffen." 3ni

^lofter aber tt)ar Sutber nod§ ööüig im S3anne jener fraufen

mittelalterlid^en @i"egetif unb i^rer einfeitig mond^ifd^en 2luf=

faffung, bie etloa in bem -ij^rebiger @alomoni§ nid^tS aU eine

Slnmeifung jum .VHofterleben )ai), bie @encfi§ megen ber Un-

Jeufd^I)eit ber ^otriorc^en für ein unaüd^tigeS Sudb erllärte unb

überaß bur^ ha^ ftnnrcicbe Tliüd ber Slllegorie bie öorbilblidbcn

23eäief)ungen auf 5)Sapfttum, Stblafe, ^Jegefeuer, 3Jiefeopfer, geiftlic^e

^elübbe unb bie übrigen Snftitutionen ba* ^ri^e f)crau§!onftruiertc.
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2Bav il^m fonad^ ber lebcnbigc Srunnqiictt bcr 8^rift nod^

biird^ ba§ @eftrü|3j) ber ^rabition unb bc§ SSonirteileö öcrberft,

fo fül^rte il^n öottcnb§ ha^ eifrig forlgcfc^tc 6tubium ber fd^o»

laftifd^cn 2;^eoIogie in bic Srrgänge feiner (Seelenpein immer

tiefer hinein, mit llnluft M er be§ SlriftoteleS 5p^t)ftf, „mit

großer S3egierbe unb ^reube" einen 25iaIog be§ Sltl^anaftuS unb

Striu§ bor bem Siid^ter 5|3robu§, ben i!^m fein ^^Jrägeptor reid^te.

©eine ^auptleftüre blieben aber bie nnminaliftifc^en 2^eoIogen,

unb, tt)ie frül^er al» «Stubent, übte er fid^ auä) im .tlofter in

2)i§putationen mit ben 33rubern, bie fid^ aber, fomcit fid^ nac^

Sut]^er§ Stngaben urteilen läfet, auf feinem ]^o!^en D^iöeau cr=

gingen, Ujie man benn aud^ in ber ^ofterbibliotl^ct mol^I am
licbften na^ ben a|)ofrt)pl^en ®öangelien, mic bem öon ba'^nb=

Iieit 3efu, nad^ ben ßegenben unb ber populären (5rbauung§=

litteratur begel^rte; Sutl^erS »iffenfd^aftlid^er (Sifer bertieftc fid^

lieber in bie <öd^riften bcr S^eologen. SBill^elm oon Dccam

l^ot er, aud^ nad^bem er bie ©itelfeit ber fd^olaftifd^en 2ßiffenfd^aft

längft er!onnt 'i)attc, immer mit SlcEitung genannt; gern übte er

im Umgang mit biefem aJZeifter ber 3)ialeftif ben eigenen «Scharf»

ftnn. 3)ie ©c^riften be§ ©abriel 33iel mürben il^m fo bertraut,

bafe er nad^ ber Stngabe 3)ZeIanc§t]^on§ SBicIe» baoon faft mört^

lid^ ou^menbig mufete; neben il^nen Ia§ er namcntlid^ nod^ 5)ßetcr

b'Slitt^, 3ol^anne§ @erfon unb 33onaöentura. SJJit ben poIemi=

fd^en @eftc^t§punftcn, meldte in ben Sd^riften biefcr ajlänner

reid^Iid^ Oorl)anben maren, mit il^ren ffeptifd^en ©inmenbungen

gegen 'ba% 2)ogma ift ßut^er fc^merlid^ tiefer belonnt gcmorben:

ber ©inbrudf, bafe bie fritifd^e SBemunft ber tl^eologifd^en SBal^r*

l^cit gegenüber ol^nmäd^tig unb bcSl^alb ber 2(utorität ber ^irc^c

unbebingt au imtermerfen fei, übertoog bod^ 2lffe§. S(u(§ bic
]

fird^enpolitifd^en STu^fül^rungen eineS Occam unb b'Slittt) gegen j

ben 5]SabaIi§mUö fd^einen il^n nid^t fonberlid^ bcrül^rt 3U l^aben; ^

fein 3ntereffe an i^nen mar eben meber ein objcftiü miffenfd^aft« •

Iid^e§, nod^ bottenb§, aud^ nur oon ferne, ein reformatorifd^c§,

fonbcm einzig unb aEein jeneS praftifd^»religiöfe, ha^ i^m oon
'

ber S3ebrängm§ feineS unter ber öcrgeblid^en t^vaqc nad^ htm
]
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.^eile feiifscnbcn $er5cuö aufgenötigt lüurbe: er tüöllte nid^tS^

al§ f\ä) flar toerbcn über fein SBcrl^ältni» ju ®oit.

9lber fo rcblic^ er ben ©ebanfenpfaben biefer Xi)toloQtn

nad^ftixbte, loie l^ätle er auf il^nen je @eloife!^eit finben foUen?

IMe il^m feit feiner .^nbergeit immer gegenmärtige SSorfteHung

oon @ott aU bem gornigcn Slid^ter berbanb fid) i^m l^ier mit

bcr nod^ furchtbareren öon ©ott al§ hcm unergrünblid^en, irratios'

naien SBillen, ber abfoluten SBittfür. 3)er aJlenfd^ alfo clenb,

l^ilfloS, ein ©pielball biefer unbered^enbaren Slttmad^t? bem

bobcnlofcn Slbgmnb preisgegeben, too er nad^ ber fidlem «Strafe

be§ ^eile§ fud^t? DHc^t fo ganj! @oü l}at \a bem 3)lenfd^ert

bic ^äftc öerliel^en, jene 8trafee gu finben: biefe ^öfte finb

ba§ natiirlid^e Sid^t ber 33ernunft unb ber freie SBiffe. 2)cr

3lnteil an ber emigen (Seligfeit ift allerbingS ein übermenfd^=

lid^eS, ienfeit aEer natürlid^en ©oben beS 2Jlenfd^en liegenbeS

pd^fteS @ut; bic übernatürlid^e @ered^tig!eit, meldte bop be*

föl^igt, ift burd^ bie ^bfünbe untoieberbringlid^ öerloren. 3)a§

3Befcn ber ®rbfünbe liegt nämlid^ nid^t — mie bie ältere <Bä)0'

lafti! nod^ geleiert f)attt — in ber fleifd^Iid^en S3egierlid§!eit,

fonbern eben in bem 23crluft jener urfprünglid^en @ered^tig!eit.

Sie begrünbet bemnad^ an ftd^ nod^ feine 8d^ulb, benn für i)a§,

roao unferer 9latur genommen ift, fönnen mir nid^t oeranttoortli^

fein; bie S3egierlid^!eit ift lebiglid^ bie ©traffolge be§ <Sünben=

fall§, aud§ fie begrünbet an fid^ nod§ feine «Sd^ulb, benn mir fonnen

für fle ebenfo menig öeranttoortlid^ gemad^t merben, mie für bie

anbern ?5oIgen jeneS %aUc^: ^anfl^eit unb 2;ob; fie ift auc^

nad^ ber OJleinung ber fpäteren ©d^olaftif nid^t§ meiter, alS eine

tranf^eit be» %lt\i(^c§>, mäl^renb bie 6eele, SSernunft unb

2BiIIe, üon il^r fo menig berül^rt morben finb, bafe bie ©elbft*

liebe, in ber ein Sluguftin gerabe bie bi)fe ßuft ber Seele unb bie

SBursel aller ©ünbe fa!^, öielmel^r je^t al§ bie Sßorftufe erf(^ien,

öon ber ber 3Jlenfd^ ftd^ 3ur @otte§Iiebc gu erl^eben l^abe. 3e

mel^r auf biefe Söeife bie ©rbfünbe gleid^fam neutralifiert mürbe,

mu&tc aud^ ba§ 3utrauen äu bem natürlid^en SSermögen be§

3yienf(^en toadfifen: e§ entfpradf) ha^ gons jenem frei^eitlid^en
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3ugc ber Saicnfultur, loeldje mä) SBttte, ^raft unb Sl^at 6c-

gcl^rte unb öon ber ßeiftungSfäl^igfeit be§ 2Renf(^en, feiner

natürlid^en S3efäl^igung p attem ©rofeen unb ©utcn bie l^öd^ften

SSorftettungen ^egte. SSermöge ber SSernunft fann ber äJienfc^

ha§> in @otte§ ©eBoten geforberte @ute erfennen, öermöge be§

freien 3Bitten§ ba§ burd^ bie SSemunft er!annte @ute leiften;

öermöge feiner natürlichen Selbftliebe, bie Sltte§ liebt, tt)a§ i^m

gut ift, liebt er gunäc^ft anä) @ott al§ fein p^fte§ @ut; toeit

er aber eben baburc^ öernunftgemäfe erlennt, bafe @ott aud)

ha^ l^öd^fte @ut an fic§ ift, gelangt er öon ha gur tüirflid^cn

©otte^Iiebe, toeld^e @ott nur um feiner felbft toiffen liebt aU
ha^ übjeftib l^öd^fte @ut, unb loelc^e nunmel^r für ben freien

2BiIten äum 3)tDtiö tt)irb, ha^, toaS bie SJernunft forbcrt, faftifc^

l^erüorgubringen. „Wie mein ajleifter Dccam fd^reibt", lautet

ein f))ätere§ Söort ßutl^erS, „e§ fei nirgenb in ber ©c^rift ge=

grünbet, ba^ eine fonberlid^e @nabe ober &abt not fei, su er-

füllen @t)tte§ @ebot'', unb „man f^at ft(| gebrüftet mit bem

©Jjrud^e be§ l^eiligen .§ierünt)mu§: mer ha fage, bafe @ott

unmögliche @eböte gegeben l^abe, ber fei berfluc^t!" ü)lan ttjor

fonad^ in ber Xt)at auf bem fe^erifd^en SBege be§ $)3elagiu§,

ber bie Übergeugung üertrat, ba^ ber natürliche 3)Zenfd§ öon fid^

au§ ha^ @utc irotten unb ftd^ sueignen !önne; aber in bem

SIuguftini§mu§ U)ar bod^ bie überlegene religiöfe Eraft, ber man
unmöglid^ au§meid^en fonnte, unb fo mu&te in biefe» natura-

liftifd^e iSd^ema ber iQeiI§erIangung — ha^ übrigens ein natura*

Iiftifd^e§ blieb, toiemol^I @ott al§ bie le^te 6nburfad[;e and) in

ben natürti^en ^täften be§ 3)ienfd^en beftänbig mittoirfenb ge»

bac^t tourbe — bie (Snabenlel^re nottoenbig eingeftettt toerben.

<Sd)x unäulönglid^ ift e§ gefd^el)en: man fu^te mit i^r lebiglid^

ben 9iife guauftopfen, mit bem ber nominaliftifd^e ©otteöbegriff

jene» «Schema burd^Iöd^ert 1)attc. 2)enn atterbing§ l^at ber

9)lenfd^ bie natürlid^e ^^ä^igfeit gum ©utcn im oottften 3Jia&c,

aber au§ ber Srrotionalität be» göttlid^en 2ßiIIen§ folgt anber?

feit§, ha'B oxid) ha§ angeftrengtefte Streben unb 2:;^un be§

SRenfd^en bor @ott gerabe fo öiel gilt, aU er e§ eben gelten
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laffcn »iff. 2lIfo emsig unb allciit auf feine öiuabc fommt c§

au, ob er baS moralifd^e @ute, tt)a§ ber uatürlid^c aJteufd^ leiftet,

aU fcügfciterioerbeubcS 23erbieuft anerleuueu ioiU ober uici^t. ®i-

tl^ut e§, iubem er feine @nabe in ben 3)leufd)eu einfließen läfet,

dI)uc baß aber biefc (Suabc etwa ben ®ntftel)uuö»öi^«nb be§

tierbienfttic^en @uten bilbet, tüd(i)c§> bielmel)r fraft eine§ natür»

li(^eu ü^ro^effey unter ber blofeen üDlitloirfung ber ©iwbc fid^

erzeugt. §ür baö übernatürlid^e ©efd^cnf biefer @nabe befifet

ber 3)ienfc^ im natürlichen 2:rac^tcn noc^ bcm @uten unb in

feinem bitteubeu Verlangen nur bie 2)i§|)ofitiou, unb 58ernunft

unb freier SBittc finb bei allem (Streben na^ ©ered^tigfeit nic^t

binrcic^cnb gur Sefc^affung bco igeilo ol^ne bie unterftü^enbc

önabe @otte§. 2(ber — unb f)kx fam ber 9liß be§ 8t)ftcm§

mieber gum 2]iorf^ein — bie S)i'§pofition gur @nabc unb ta^

S^erlongeu noc^ i^r begrünbet !eine§toeg§ aud) bie 91ottoenbig!eit

i^reo ©mpfang», üielmel)r fann ber buri^ fein @efe^ gebuubenc

göttlid^e 2Biffe feine ®nabc auc^ o:^ne 58erbienfte öerlei^en unb

fie anberfeit§ auc^ bem größten (Sered^tigfeitSeifcr borentl^alten.

3n biefer elaftifd)cn S)oftrin fanb ber ftttlid^c ©ruft, ber fort

unb fort barauf fid^ richtete, ber gDttIi(|en @nabe mürbig gu

loerben, cbenfo gut feinen 9lüdE:^aIt, toie bie moralifc^e Sa^l^eit,

bie, ireil fie bie 9?otiDenbigfeit be§ ©nabenlol^neS ni(^t oerbürgt

idi), fid§ bei ben geringfügigften unb äußerlid^ften 2Jerbienften ju

berul^igen toußte. ßutl^er öerftanb fie in i^rem pc^ften (Sinne

unb empfing öon feinem Stubium ber Sd^olaftifer nur immer

neue Smpulfe in feinem l^eißen Semül^en um bie @ered)tigfcit,

ober fc^aubernb ftanb er bor ber ungel)euren Hluft: @ott ift an

ba§ ©ittengefe^ nic^t gebunben, feine @nabc ift für hcn ©erec^ten

ttjol^l ein 2Ba:^rf(^einIi(^eö, fa!tifd^ ober ein ööüig UngemiffeS,

©r l^atte biefe ©nabe mit ©cbeten unb frommen @ebanfen gu

ftd^ l^erabsmingen, fie mit taufcub üerbieuftlid^en SBerfen im

gomigen ^ampf mit ber Sünbe an fid^ feftbinben motten: fruc^t«

lofcr 2Ba!^n! 2>a fd^mebte fie l^in in§ Unerforfd^Iid^e, bie retten=

ben ßid^ter berIof(^en, unb er blieb im 2)unfel, allein mit feiner

SSer^meiflung!
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9lo(l) eine loeitere tl^eologifd^e 2)o!trin l^alf feine Sei^toeif*

lung üerftärfen. ßutl^er 'i}at fpäter einmol befannt, er l^oBe äuerft

DDn bem l^eiligen Seigrer, nad^ bem fein Orben ftd^ nannte,

roeniß toiffen tooHen. SkIan(^t^on§ 3euöni§, ^ci^ ^r f<^on

in ©rfurt ben STuguftin gelefen, bürfte barum füglid^ anäu=

ätoeifeln fein, kannte er il^n bod^ al§ ben SSater jener un«=

^eimlid^en ^räbeflinationSkl^re, ber feine ©ebanfen öergeblid^

au§pbiegen fuci^ten, unb bie bamat§ fo öiele ÜöpU wnml^ig

maä)k, bafe anä) Sutl^er fie nic^t einmal au» ben f^olaftifd^en

Duartanten erft gn entnel^men brauchte. SSielleic^t fd^rieb fid^

feine gange 8eeIennot nur boöon l^er, bafe er benen angehörte,

tteld^e burd^ einen ftiittfürlid^en 9fiotfd§Iufe @otte§ öon (Stoigfeit

]^er am §eile feinen Sfnteil !^aben fotten unb ber SSerbammniS

oufbe{)aIten finb? 2)a§ toax tool^I ber entfe^Iid^fte ©ebanfe, ber

il^n äu martern fam unb it)m nur ben matten (S(^ein ber §off«

nung übrig liefe, bafe ber öDrttJiffenbe (Sott ben @uten unb @e*

redeten au^ %m ©eligfeit probeftiniert t)ahc, bafe er aber aud^

ben 33öfen Dielleic^t mitten au§ ber ©unbe ]^erau§ aufteilen in

@naben retten möge.

SBeil Sutl^er nid^tS begreifen mod^te, toa§ il^m nid^t im eigenen

kleben berftänblid^ gemorben, unb toeil er, toa§ er innerlid^ erfüllt

unb empfanb, beftänbig mit ben Slntoeifungen ber fc^olaftifd^en

2^]^eoIogie prüfenb Derglid^, fo mürbe il^m aud^ bie Se^re üon

ber S3eid^te sum 2lnIofe fortgcfe^ter @ett)iffen§qualen. 2Ber burd^

eine fd^toerc Sünbe au§ bem ©taube ber ^naht fällt, fo lautete

bie Seigre, f)at burd^ S3ufee bie Oerlorene a^led^tbefd^affenl^eit

iDieberl^ergufteHen. 2)a§ formale ©lement bei biefem Sl!t ift

bie priefterlid^e 3lbfoIutiou, ha^ materiale befielet au§ ben brei

©tüdfen ber 9fieue, ber S3eid^te unb ber ©enugt^uung. 2)ie 9leue,

bie unerläfelid^e ^öebingung; ber Slbfolution, bie ^igpofition für

ben ©mpfang ber @nabe, ift bie S?erabfd^euung ber ©ünbe ein»

fd^Iiefelic^ be§ SBorfa^eS, fie nit^t toieber gu begeben. Slber eS

giebt in Stnfel^ung be§ 3Jiotio§ ber Steue eine öottfommene unb

eine unöoEfommene: jene oerabfd^eut bie @ünbe al§ Beleibigung

@otte§, i^r 3JiotiO ift bie ©otteSIiebe; bicfe Oerabfd^eut fie
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<m^ 5ur(!^t uov ber Strafe ober d^nlid^cn ÜBcrtcgungcn, il^r

9)?Dtiti tft bic SelBftlie&c, ftc ifi \nd)t öcnügcnb gut ©rlangung

bcr SBcrgebung, aber bic üollfomnienc JRcue fann attcrbmg§ au§

il^r r)crbDrgci5en. 3n bem 3)loment bcr boHfommcnen JRcuc tritt

^uc^ bic gcrec^tmac^cnbc @nabe, bic ©ünbenbcrgcbung ein, für

bic bic ^ricfterlic^c Slbfolution nur ein ^eit^^en ift. 3)ic 216*

((^toäd^img biefcr 2:^coric mit SHücfftc^t auf bic menfd^lic^c Unboff=

-!ommeu^cit, loonac^ fc^on bic unöolüommene 9teue jur Erlangung

bcr Vergebung genügen unb bic Stbfolution mit i^rcr 2luflcgung

Äufecrcr SuBtoerfc biefe (5i*Iangung genjöl^rlciftcn fönne, bicfe

9lbfd^tt)ä(!^ung, meldte bann in bic famofe 2(blafe))raji§ aug=

münbctc, fam für Sut:^cr§ |)er)DnIic^c§ ©ünbengcfü^I natürliti^

übcrl^aupt nid^t in S3etrad^t: er mafe bic Slcue, meldte er über

feine (Sünben empfanb, an ben l^öd^ftcn 2(nfprüc^en, unb er

mußte bic bcängftigenbc ©ntbedfung mad^en, bafe er i^nen nid^t

jiu genügen öcrmocfitc. 2)cnn bcr 2öiKcn§aft ber JRcue ^at ja

einen 2lft bco 3ntcßcft§ jur 25Drau§fc^ung, nämlidö ben ©lauben

-an einen ric^tenben ©ott. Unb !^ier ftiefe Sutl^er h)icberum auf

bic furd^tbare SßorftcIIung einc§ @otte§ bon unberechenbarer 2ltt=

ma^t, bor beffen räd^enbem 3orn er fic^ nic^t gu bergen muBte.

2Sie l^eife unb treu er nad^ bcr @efe^e§erfüüung trad^tetc, nic=

jnal§ fanb er bod^ jene @otte§ücBe in feinem ."^cräcn, au§ bcr

•erft bic bollfommene 9icuc fliegt; immer trieb i^n bic ©elbftlicbe,

bic gurd^t äur ^eic^te, unb fo lange bie ^^urd^t über bic «öccIc

'iSla(i)t fjat, mag bie Siebe nic^t ©inlafe finben; aud^ ^otte er

uiemal§ öoHc ©emifel^eit barüber, ob er aud^ atte (sünben, bic

€r begangen, toirflid^ aufgesäfilt X^attt.

60 fal^ er gteifd^en ft^ unb feinem @ott emig ba§ ©cf^enft

bcr eigenen «Sd^ulb ftcl^cn, ba§ ber l^citbringcnben ©nabc ben 2Bcg

öerfberrte; unb toie bic @otte§Ie:^rc ber ©d^olaftif, fo njar i!^m auc^

i^rc Seigre bon ber Sufee gum @ift gemorben. SBoran er alle§

gefegt l^attc, ma§ bon Seibcnfd^aft in il^m toar, woran er atte feine

Iciblid^en unb gciftigen Gräfte, atte ^reubcn ber 2ScIt unter

Sd^mcräcn l^ingcgcbcn, ba§ Sud^cn nad^ @ott unb ha^ bürftcnbc

äScrlangen nad^ ber ©etoifel^cit beö.^cit», c§ bro^te if)m ba§
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Wlaxt beo .ße6en§ ju öerjel^rcn: ber xingel^eurc SSerfiid^, bic

Xliatfac^en iinb Jorberungen feine§ @emiite§ mit ben Seigren

unb SSütfc^riftcn ber ^irrfje in (Sinflang gu Bringen, jene nad^

biefen gemaltfam gu ftimmen «nb beibe jur (Sini^eitlid^feit perfön-

lid^en ßeBen§ p öcrfd)meläen, l^atte i^m mä)tö, gar nid^t§ ein=

getragen, aly eine unerträglid^e SSermirrung be§ ©efül^I», eine

immer fd^nierer laftenbc Üh:anl^eit ber ©eele. 2)a braufeen lag

bie fonnige SBelt, ber er ben D^Hiden genjcnbet: h)o mar bie

ßtebe§!raft geblieben, mit ber er fie. e^ebem umfangen f)aüc\

llnb mag ^attt er bafür eingetaufd^t? @in grenäenlofe» @efül)l

ber (Sottberlaffenfjeit unb eine unftiKbare S^raurigteit be§ ^er§en§,

bie am Seben öergnjeifelte, bor bem ^obe gitterte unb mit bem

^ßc^ften l^aberte, benn „tocr fönnte ben @ott lieben, ber ba

3iimt, richtet unb berbammt?" S^rat il^m boc^ mand^mal ber

läfterlid^e SSunfd^ auf bie 2\ppc, e§ möchte überl^aupt feinen

@ott geben! „3n biefem Seben ift fein größerer 3ammer unb

©lenb, benn bie Sd^mergen unb 2lngft eine§ ^ergenS, ba^ ber*

laffen ift unb feinen 'iRat ober 2^roft meife. ®§ ift fein f(|mercr

Selben, benn ^raurigfeit be§ ^ergeng, benn ha§> ift ber 2;ob

unb bie §ötte felbft. — 9liemanb oerftel^t e», ber e§ nid^t

em|)funben: in ba§ Snnerfte be§ Scben§ bringt e§ ein!"

3mmer feltener erl^ellten il^m üd^tere Slugenblidfe bie öor«^

toaltenben Stimmungen bumpfer ©c^mermut unb innerer ©e«

brod^enl^eit. 3«tt)eilen Überfamen i^n 5parojt)§men ber 3lngft,

bie ii^n mit ber ©emalt eine§ .trampfeS fd^üttelten. ißon bem

^ilbe be§ ©efieuäigten fal^ er bann rät^enbc Solide gudfen; unb

ol§ einft ber eöangelifcf)e 33eric§t bon ber Teilung eine§ be*

feffenen Xoubftummen (3Äarc. 9, 17) im ^lofter üerlefen mürbe,

ftürgte er, im 3nncrftcn getroffen, unter 3u£fi»iÖC" ä« S3oben

unb fd^rie: „ic^ bin eS nid§t! id^ bin e» nid^t!''

Unter fold^en 5(nfed^tungen fam bie 3cit f)eran, mo er bic

^rieftermeil^c empfangen foEte. ®r, ber Unmürbigc, 2Sertt)orfene,

rul^eIo§ Uml^ergetriebenc, mit bem äermü^Iten ©emiffen unb hcm

frieblofen igersen foKte ie^t in jenen l^eiligen S3eruf aufgenommen

werben, melc^er ber troftbebürftigen SJknfc^ljeit bie göttlichen
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©nobcnfpcnbcu ju übermitteln l^atte! SBic lodrc er bcnn bagu

fn]^iö gcmefcn ! 3ntmer neue Cualgebanfen übcrbrangen i^n, aber

il^rc brol^enben iöJcffen brad^en ftc^ leifc an ber naiocn (5!^rfurd^t

Dor bcm ^^rieftertum, bie i^m fidler eingepflanst toai: öiellcid^t

njurbe er bo6) nod^ Ijeilig in ber neuen (SottcSnäl^c ber 6afra=

nientyberhJaltintg, üietteirfjt berief il^n @ott eben be§]^alb in

feinen 2)icnft, um i^m baS ^cil gu fd^enfcn!

3m grül^Iing 1507 würbe er burc^ ben SBcipifc^of Sol^ann

oon ßaay)3]^e gnm 5ßricfter orbiniert; fürs barauf am ©onntag

(Fantate, ben 2. Wlai, follte er feine erftc aJZeffc celebrieren. 3Jlan

battc biefen S^ag mit Mdffid^t auf ben 3Sater gemäl^It, ber bem

fcierlid^en 2(fte beinjol^nen ftoKte. @r l^attc gtoei (Söl^nc an ber

i}?eft üerloren, eine Zeitlang fiatk er aud^ auf eine falfd^c 9fiod^=

rid^t l^in feinen ©rftgebornen tot geglaubt. ®a l^atten il^m

^reunbe gugerebet, bafe er in 3Jlartin§ frommen (Sntfd^Iufe boc^

einmittigen follc al§ in ein Dpfer an @ott. „®§ gci^e i^in",

l)atte er geantwortet, „©ott gebe, ha% e§ wol^l gerate!'' 3m
3nncrn toar er nid^t bcrföl^nt, aber äufeerlid^ Ujottte er mit bem

ungel^orfamen ©o^n fic^ Wieber benel^men; unb fo fam er benn

feierlich gu beffen erfter aJleffe geritten mit gwangig 5)3ferben unb

gablreic^er ^^-reunbfd^aft au§ 3Ran§feIb unb el^i-te ben ©o^^n

burd^ ein ftatlli(^e§ ©efd^enf oon 20 @ulben. Sluc^ ben tüfter

Äonrab unb ben $8i!ar S3raun bon ©ifenad^ l^atte ßutl^er gu

feinem l^öd^ften (Sl^rentage gebeten. Slber bie feftlid^e ^^reube

murbc il^m getrübt öon fd^Werer @orge: War er benn mürbig?

mar er aud^ imftanbe, 2(IIe§ fe^^IIoS au§äuric^ten? Wenn er nun

ein 2ßort umftettte ober ou§Iiefe ober in ben (Eeremonieen irrte?

Xa§ galt ja 8ltte§ al§ fd^mere @ünbe: er l^atte e§ in 33iel§

Sd^rift über ia§i 3JleBopfer „ntit blutenbem bergen" gelefenl

lltit S3angen trat er an ben Slltar. 81I§ er aber unter hin

SBorten „mir opfern bir bem Sebenbigen, Söal^ri^aftigen unb

©migen" ba§ l^eilige 3}iefeopfer nun felbft öottbringen foHte, ha

crfafete il^n eine furchtbare 3tngft oor ber göttlichen äRajeftät, er

ftodfte, unb !aum l^ielten mal^nenbe Sßorte unb 2öin!e feine§

:2e^rer§ ben entfe^t gortftrebenben am Slltar. 2)er feierlid^e
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STft ging glücflici^ boritber, ©lüdEloünfc^e uub ©efc^cnfc brad)tc

man ii)m bar, bann folgte ein f^eftma!^!, njobei c§ gum crftcn

ajiale §u einer rul^igen 2lu§cinanberfe^ung gwifd^en SSatcr unb

©ol^n Jawt. 2)er SSater Ijatte toenig ?5i^eube an bem i^t\t; ben

freunblid^ cmften SSortourf, bafe er immer noc^ an feinem 3oni

über ben l^eiligen ©d^ritt be§ <Sol^ne§ feftl^alte, h)ie§ er furg

mit bem fd^arfen Söort ah: „3I)t ©elel^rten, I)abt il^r nid^t gc=

lefcn in ber ©d^rift, haiß man $Kater unb 3Jlutter el^rcn fott'?"

fintier erfd^ra! unb öcrftummte; er erfd^raf nod^ mcl^r, al§ bic

(Srääl^tung bon ber @eh)ittererfd^einung bei ©tottem^eim mit

feiner munberbaren 23erufnng iebe» ®inbnid§ auf ben SSater

berfel^Ite, ber blofe trodfcn entgegnete: „SBoßtc nur @ott, haf^

e§ fein 2;eufel§gefpenft märe!" 3)ie§ SBort grub fid^ bem ©ol^nc

tief in§ ©ebäd^tniS; aU er fpäter miber bie 3Jiön(^§geIübbc

fd^rieb, trat c§ il^m toieber bor bie (Seele. @» legte il^m

Ijlö^lid^ falt unb flar eine innere ©rfal^rung blofe, bie er

gleid^fam bor fid^ felbft gei^eim geljalten f)attc: bieUeid^t maren

fltte feine Slnfed^tungen tcuflifd^er 9latur, nid^t§ aU bämonifd^e§

23Ienbmerf? «Später ^at er einmal bic§ graufamc @cfd§äft be»

2;eufel§, mie folgt, befd^rieben: „(5r greift irgenb eine geringe

Sünbe auf unb berbunfelt bamit alle guten 2Berfe, bie bu beiu

2ditn lang getl^an, bermafeen, bafe bu m bir nid^t§ 2lnbreö,

benn biefetbige einzige Sünbc fie!^ft. 3d^ ^abc e§ erfal^ren, fenne

feine Sift unb XMt mo^t, ha^ er au!? einem Keinen Splitter biet

grofee S3alfen b. i. au§ bem, bao nur bic geringftc ober gar

feine Sünbe ift, eine $ötte madöt, \)a^ dinem bie meitc SBelt

gu enge tt)irb. ®r greift tttoa ein 2)räunjDrt 6I)rifti auf unb

malt bir ben ^eilanb fo bor, aU ob er mit ben Sünbern äümc

unb fte in ben Slbgrunb ber ^öKc ftojäcn motte. (5r giebt bir

läfterlid^e ©ebanfen ein, bann befd^ulbigt er bid^: fie^e bein

§er3 an, mie e§ ift! bift bu ni(^t ein Sünber? SBcnn bann

ha^ §erä fold^ce mufe bcfennen, fo f(^liefet er: fo ift @ott

^emife 3ornig auf bid^, bcnn er fann ber Sünbe nid^t l^olb fein.

2öcidf)ft bu bann unb räumft i^m nur ein Senig ein, fo ftürgt

^r bid^!" Solange ein liDienfd^ unter fold^en Slnfcd^tungen leib-c.
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meint Sutlicr an einer anbcni Stelle, [ei e§ i^m unmög(i<ß,

naö) feinen eignen @cban!en rec^t gu urteilen. 2(n biefcn 3"=

ftänbcn f}at ßut^er nic^t nur im ^lofter, fonbern 3cit fcineö

SeBenS ju leiben gehabt; immer lieber ^abcn i^m SSerfuc^ungen

folc^er 5Irt ba§ Sic^t ber §eil»gett)ifel§eit geitroeilig öerbunfelt

unb i^m bic l^immlifc^e §reubigfeit feine§ felbft errungeneu

@Iauben§ burc^ ba§ üerstoeifelte ©efül^I l^ilflofer aSerIaffeu:^eit

überbedt. 2)ann glaubte er tool^I ju öerftel^en, toaS ber Slpoftet

^aulu» Don bem '^W im gteifc^c unb ben gauftfc^Iägen beö

2;eufel§ fage.

80 brachte i^m benn and) bie 5]Srieftern)ciI)e feine iQeilung,

feine innere SBanblung, roicöjo^l er täglich l^eilig unb anbäd^tig

feine 3)ieffe Ia§ unb jebegmol brei anbere ^eilige anrief, cinunb=

gnjanäig in ber Sßoc^e! ®r fanb boc!^ feinen ^rieben babei, ja

im ©runbe ging er oi^ne :^uft gum OJiefebienft, benn auc^ am Slltor

Derliefeen i^n bie böfen a^iegungen be§ @ett)iffen§ unb bie teuf=

lifd^en 2Serfu(^ungen be» @ebanfen§ nic^t. Sll§ er einft in ei§=

leben bei einer t^ronleid^namöprogeffion neben bem Saframent

^er^uge^en !^atte, ba hxad) i^m ein ^jlöfelic^er Slngftfd^roeiB au§;

toeld^e 2fnfe(j^tung i^n bamal§ überfiel, toirb nid^t beriti^tet. Sin

anbrer Stelle crää^lt er einmal bon einem a)Mb(^en, bem in ber

^rc^e, al§ ber i]3riefter ba§ Saframent aufhob, ber @ebanfe

^mi) bie Sinne fc^o^: „Sielte, toeld^ einen grofeen Sd^alf

^cbet ber 5]ßfaff auf", vorauf fie erfc^rocfen ob biefc§ gotteö=

löftcrlic^en ©infattS gu 33oben gefunfen fei. „Solc^ Sc^recfcu

unb Slngft", fügt £utl)er l^ingu, „fommt beider, bafe ber Ü)lenfcl)

ttJä^nct, e§ fei fein Slnberer in folc^en greulichen Slnfec^tungen,

al§ er, unb er allein ein fonberli(i^e§, fcltfamcS unb ungettJöl^n«

lici^eo Seiben f)a^t."

2)ie ©infamfeit ber tloftergetle, ba§ fi(^ felbft überlaffene

Grübeln unb bie Duälereien ber 2l§fefe ergeugten naturgemäß

Stimmungen l^eftiger ncrööfer ÜbeiTciät^eit: fein SBunbcr, bafe

Sut^er 3^eigungen gu §afe, 3orn, §oc^mut, 9lcib unb Ungebulb

bei fic^ entbecfen mußte unb bie ©enoffen önn feiner Strcitfudjt

3u leiben l^atten. 2öer fi(^ feiner Umgebung ^unbertfac^ über*

»ecger, Sut^er. I. 6
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legen fül^It, . bem mufe jene (Scfügiflleit be§ 5Ser!el^r§, bic bcr

ailtttclmäfeigfeit fo leidet gelingt, nur p oft unerträglid^ toerben.

Unb njer berftanb il^n benn im ^lofter? „@§ ift üöer bie SJlafeen

gefäl^rli(i^ unb fd^äblid^", fagt er fpäter, „ha^ ein 3Renfci^, bcr

Slnfec^tung f}at unb traurig ift, attein fei. (Sonberlid^ für einen

jungen 9)tenfd^en ift bic ©infamfeit @ift unb %oh." 2Bie mo^tc

er ftd^ fel^nen nad^ einem ed^ten ©celforger, bem er ftd^ gang ücr=

trauen, ber ü^m attc SSorgängc feine§ 3nnern ou§Iegen unb if)m

bie tröftenbe Slrgnci reid^cn lönnte!

Smmcrl^in f}at il^m eine oufrid^tige unb förbembe ZtxU

nol^me nid^t gang gefcl^It, unb aEmäl^Iid^ entpnbete ftc^ an

fold^em gelegentlid^en ^ufprud^ ein ßid^tfd^ein, ber fid^ imnter

i)tüa über feinen ^fab gießen fottte.

II. 5et 5fnebe mit §oit in g^tiflo.

ÜKtt Sorgen unb mit ©rämen
Unb mit fclbfteigner 5ßein

öäfet ©Ott fid^ gar nid)t§ nehmen

:

@§ mufe erbeten fein!

$aulu§ ©erwarbt.

SBa§ Ufingen unb ber ^xä^tpiot, beren ßutl^er fpätcr noc^

banfbar gebadete, il^m in ber ple^t angcbcutcten S^lid^tung ge=

mcfen finb, ift leiber nid^t mcl^r feftpftcHen. SSicIteid^t toar aber

biefcr bcr nämliche @rei§, öon bem 2nt^ex 3}ieIand^tl^on er=

Säl^Itc, ha^ er auf eine offene Darlegung feiner 3toeifel an ben

2::röftungcn ber S3cid^te il^m ertoibert ^dbc: „meifet bu nid^t, ha%

©Ott un§ befolgten 1[}at, ju l^offcn?'' @r l^abc il^n auf ba§ „3d^

glaube on eine SScrgcbung ber ©ünben" im opoftolifd^cn S3e=

!enntni§ ^ingemiefen unb il^m erflärt, ba§ l^eifee nid^t nur an

bic 3Köglid^feit ber SJergebung glauben, fonbem e§ fei @otte&

@ebot, bafe jeber ©ingeinc be§ @Iauben§ lebe, aud^ il)m toürben

feine ©ünben bergeben, ßutl^cr fül^Ite fid^ burc^ bie§ 2öort

geftärft, e§ toax eine§ jener ©amenfömer, au§ benen il^m fpäter

feine (SlaubcnSfaat aufging: menn @ott befolgten l^at, ju glauben.
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'ba^ er bie 3ünbc ücrgiebt, )'o ift jo aud^ ba» ©rüBeln über bic

^ulänglid^feit ber 5Reue unb bcr ©emigtl^uung frud^tlog; bic

iNergcbung erfolgt rein au§ ber ©nabe ol^ne imfer SSerbienft,

unb bcr Sünbcr brandet nur bie ^onb banad^ au^äuftredfcn!

5tBer bod^ fanb er bcn 9)hit nid^t boäii, unb fo fonnte il^m felbft

bico ©ebot be§ @IauBen§ unb \>a§ blofec .t»offen, ba er @en)i^=

fteit fud^tc, nid^t bauernb über feine 5(nfed^tungen l^intocgl^clfen.

, 5lud^ ha^j trcffenbe siöort fcincS S3eid^tüatcr§: „2)u Bift ein 2;:^or;

©Ott äürnt ^ir nid^t, fonbern bu äörnft i^^m" bermod^te il^n au§

feinen Srrgängen nid^t r)cran§äureifeen; toenn er e§ aud^ fpäter

al§ „ein grofe unb l^crrlid^ SBort" erfannte. SSicEeid^t l^ättc

Öutl^cr üon einseinen ^loftergcnoffen, unb gerobe au§ il)rem

fd^tidötcn ÜDienfd^enöerftanbc ]^erau§, mit bcm i^^n ja aud^ fein

eigener SJatcr in 3>crlegen!^eit fc^en fonnte, nad^^attigcre 3ni=

pulfe empfangen fönncn, ftcnn er fid^ nid^t eben il^nen ollcn

öbertegcn gcfüi^It I)ättc. ®o mar e§ ein unberechenbarer (Segen

für il^n, bafe in biefen Sauren ein 3Jiann in feine Greife trat,

bcm gegenüber ein foId^e§ ©efül^I nid^t auffam, unb beffen

S3ilbung l^od^ genug ftanb, um für eine ©igenart öom ©daläge

Sut]^er§ nic^t nur 2Jerftnnbni§ 5u ^aben, fonbern ii^m fogar

mirüid^e tjü^i^erbienftc leiften 3U fönnen: e§ mar ßut]^er§

Drben§bi!ar Sol^ann bon «Staupi^.

8taupi^, altem fäc^fifd^en Slbel entftammenb, mar bon

aufeen unb innen ein ed^ter 8lrifto!rat; in ber SSereinigung

feinfter ®cifte§= imb @emüt§bitbung, mönd^ifd^er SSefd^eibenl^eit

unb refbeül^eifd^enber Stitterlid^feit, lauterer ^Jrömmigfeit unb in*

timcr 2BeItfenntni§, ftttlid^em ©ruft unb nad^ftd^tiger ÜJiilbe,

$ieben§mürbigfeit be§ §eräen§ unb geminnenbfter gefettiger 23e=

gabung eine ^fd^einung, mie fie Sutl^er bi§ bal^in nod^ nid^t

begegnet mar unb i^m eben barum fofort ©inbrudE mad^en mu^te.

®r mar na^esu 20 Sa^re älter, al§ Sut^er: im ^ai}xc 1497

finben mir i!^n fd^on aU 2dtox ber S^^eologie imb aJlitglieb be§

Sluguftinerllofterl in 2;übingen; uad^bem er ^ßrior gemorben^

l^atte er fd^on 1500 bie SBürbe cine§ ßicentiaten unb 2)oftor§

ber ^eiligen ©d^rift gemonnen. ®§ leierten bamalg in Tübingen
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Stontah ©ummcn^art unb ^anl ©cri^itori^, todd^t, bon l^uma*

ni^ti^em ©eiftc berül^rt, bereits auf eine ait§ ber l^eiligcn 8d^rift

unb ben alten Seigrem bcr ^irc^e 3U beriüngcnbe 2;^eologie :^in=

ftreöten unb auci^ @taupi^ auf bie 9?otü)enbigIeit be§ Biblifd^en

@tubtum§ o^ne 3tt)cifel l^inlenltcn. 2?iettei(^t bur^ bie @mpfe§=

lungen be§ 2lnbrea§ 5)3rolc§ ober eigene gamilienbesie^ungen

ujar er bem Surfürften t^ricbri^ bon ©ad^fen nä^cr getreten

unb burd^ beffen be[onbre§ SSertrauen, naci^bem er in^toifc^en ein

Sßriorot in 2)iünc^en üertt)altet l^attc, mit 3Jiartin 5]Sotti(^ äum

Orgonifator ber neu p begrünbenben Uniberfität Sßittenberg be=

rufen werben, wobei er jiä) auSgcseic^net betoäl^rt l^atte unb bcr

erfle 3)c!an ber t^^eologifd^en tJ^Mtät geworben war. «Seit

1503 war er alS ^f^ad^folger be§ ^toM (Senerolbifar ber

beutfd^en Sluguftinerfongregation, l^atte i^re tonftitutioncn neu

!obiftäiert unb betrieb mit (Srfolg i^ren Slnfd^Iufe on bie grofec

lombarbifc^e Kongregation fowic i^rc (Sj:emtion bon ber 3uri§=

biftion be§ @eneral§, bi» im 3Jlärs 1506 eine fd^arfe päpftlic^c

iRügebuIle biefen planen ein @nbe bereitete. 8ein Unter^änbler

9Ji!oIau§ Se§ter würbe gu diom in §aft gehalten unb blieb

bort, anfc^einenb um mit feiner ^Jerfon für baS ru()igc 5ßer-

Iialten ber beutfc^en Dbferbantcn gu Ijaften, bi» jum ÜRai 1509.

2)a§ grofee Unterncl)men, auf weld^e§ <Stau|)iö, loöftcuerte, bie

^Bereinigung fämtlid^er beutfd^er Sluguftincrflöfter in feiner §anb,

würbe nur Ijalb erreicht, inbem burd^ eine am 30. Scbtembcr 1510

öeröffentlid^te 23uße bie ©efamt^eit ber fäd^fif^cn 'ij^robingfonbente

in bie Slongregation attcrbing» cingegüebcrt, äuglcid) aber bie Ober=

^oi)dt be§ ©eneralö über ben SBifar au§brüdfücb feftgeftellt

würbe, unb inbem ferner felbft im (Sc^ofee ber Obferbang, bor

Slüem in bem 9lürnbcrger Konbent, fid^ energifdf)c Siberftänbc

crl^obcn, foba^ ber einheitliche 9leformpIan, hcn Staupi^ im

Slugc l^attc, nic^t pr 2lu§fül)rung gelangte. 2)icö SlUeö Wirb

lelirreid^ belcud^tct burd^ ein fpätercö SBort öutl)erü, Stau|)iö

^aht „ha^ 2ßer! beö (5JIaubcn<3" in feinem crften 5lriennium

(1503—1506) „burd) eignen ?fiat unb .tlugbcif' ausrichten

woHen, im gWeiten burd^ ben diät bcr 25äter, aber bie ©ad§c fei
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nid^t boranocganncn, im britten (1509—1512) l^abe er fte gans

@ott anl)cim8e[tcat imb Qc^aQi: „lafe e» gelten, tote e§ Qc!^t! e§

fann ttjebcr id), itod^ bie üjjatrcy, noci^ ©ott e§ fc^affen, e§ tnufe

ein attber 2;rieitttiuni uttb SSifainat !omittett." 3n bcr Xl^ai legte

Stait|)i^ 1512 im ^erbft feine SBittenberger 5]Srofeffur nieber unb

sog ftc^ gans auf fein 5ßifariat juintcf, um 8 3a]^re fpäler auc^

t}on biefem juinicfäutreten. Unb Sutl^er fugte bebeutfam l^inau:

„3)0 Um \^ barein unb ]^aB'§ aitberS angefangen"; mar er

bo(i^ in bemfelben 3a^re 1512, al» ©taupi^ feine ßel^rti^ätigfeit

aufgab, 2)oftor ber il^cologie unb öffenttid^er tanalerrebner ge*

ttorbcn.

SBenn man neben biefe 58emerfung, in bcr £ut!^cr§ Söerf

— natürlid^ erft bon ber ^öl^e einer fpäteren a3etra(|titng i^er —
beinal^e mie eine i^ottfc^itnö @taupi^f(^er SInfänge erfc^eint, bie

gal^Ireic^en Minderungen banfbarer Siebe I)äli, in benen ßutl^er

immer fcine§ „geiftlic^en 2Sater§" ©tau|)iö gebac^t, ber i^m au§

feinen Stnfed^tungen ]^erau§ge]^o(fen unb il^n „in ß^rifto ge=

boren" f^abc, fo ttjirb man ju ber i^^age gebrängt, ob in jenem

„2ßcr! beö @Iauben§", met(^e§ Staupi^ au§rid^ten toottte,

Dietteid^t fd^on S^enbengen enti^alten getoefen finb, bie ßut^er at§

fein (gd^üler, mie er ftc^ gerne nannte, nur aufpuel^men unb

meiteräufül^ren l^atte, um bie (Srunblinien eine§ tl^cologifd^en

^Programms bamit gefunben gu l^aben. (5» l^eifet toeber bie Se=

beutung Staupiljen^ überfd^ä^en nod^ ber ©röfee ßutl^erS ju

nal^e treten, toenn man ein foId^e§ SSerl^ältniS ol^ne SBeitereS

einräumt. ®§ ift aud^ öiel weniger angebracht, menngleic^

itblid^, au§ ber ©tau^ji^fc^en X^eologie eben ha^ ^ert}or3ufe]^ren,

ma§ fte mit ber fird^Iii^en Sei^rtrabition im ©inftang geigt, al§

öielmel^r bie ajiomente an§ Sic^t gu fteEcn, bie über jene S:ra=

bition ^inau§tDeifen, unb im Übrigen ftet§ gu bebenfen, bafe

man mit bcr rein logifc^cn Stnalljfe be§ tl^cologifd^en 3Jiaterial§

nicmoI§ bie ^ütte bon Slffogiationcn faffen fann, bie ber Ieben=

bige, üon bcr ßogif bcö 2Serftanbc§ bod^ !eine§tt)eg§ einfeitig

beftimmte ÜJlenfc^ baran gu Mpfen fic^ genötigt füf)kn !onnte;

t)ielmel)r l^at bie gefi)i(^tlid^e a3etrad§tung au(^ ^ier bie ittneren
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25orBcrcitungen unb t5oi^i>etungen ouf bcr einen «Seite mit ben

Slnregungen öon aufeen ouf bcr anbern p bergleid^en unb in

Segiel^ung gu [e^en, auf ha^ i^r rtomögli^ ber gunbenbe l^unfc

toieber fi^tbar Uierbe, ber einft bem ©uc^enben, in unferm ^attc

alfo Sutl^er, öon ba:^er erleuc^tenb in bic Seele fprang.

2Bar Stau|ji^, toie Sutl^er BeJennt, bcrjenige, „burd^ ben

guerft i)a§> Sid^t be§ @üangelium§ au§ bcr g^infterni§ ]^erüoräu=

leuchten anfing", fo barf man bic 2;i)at|ac|c, ba^ un§ ein @in=

Blidf in feine Sil^eölogie erft feit bem Solare 1515 berftattet ift,

aud^ nid^t gum Stnla^ nel^men, bie \pät einfc^cnbc Sd^riftftetterei

be§ cttoa fönfäigiä-^rigen OTcanncS mie bic Bilbfamen SBerfud^c

cincö 3üngling§ p Bel^anbeln, ber burd^ ßutl^er^ religii)fc

©nergic unb forfd^enbe SßiBBcgicr auf gans neue, i^m öorl^er

frcmbe Salinen gelenü Uiorben fei. 2)iefer milbc, gefd^meibige,

leBenSerfal^rene 3Jiann, ber nad^ feinem eigenen 3cugni§ fein

(Scmüt jebcSmal nac^ bem rid^tetc, ma§ ©elegenl^eit ber 3eit,

be§ Drt§ unb ber ^Jerfonen erforberte, lool^ntc. Bei aller SBärme,

bic il^m eigen mar, boc^ gu fidler in fid^ felBft, um öon einem

^Temperament, mod§te e» aud^ Sutl^cr l^eifecn, üBermältigt gu

toerben; öielmcl)r öcrl^ielt er fid^ gu bem jungen SJiönd^, beffen

.23iIbung§|ori3ont er Bcträd^tlid^ üBcrfc^autc, burd^au§ öäterlidf)

tcilnel^mcnb, aufrid^tenb, fü^renb unb fi^arf Bcobac^tcnb: bic

fc^Iummcrnbe (Genialität BücB il)m nic^t öcrBorgcn, unb er mar

treulid^ Bemül^t, i^r auf ben 2Beg gu J^elfen unb öor Slllem fid^

unb feinem Orben einen Sünger gu ergiel^en, ber einft i^r Stolg

gu merben öcrfprac^, beffen 2Beg er aber, al§ jener ber ^ul^rung

feine» Se]^rer§ enttoad^fen mar, am ©nbe bod^ öon bem feinigen

mufete aBBiegen feigen. 3)ie S^eologic bc§ Staupi^ ift gubem,

micmol^I eflcftifd^ in ifiren S3cftanbtcilen, boc^ fo einl^eitlid^ in

i^rcr ©runbftimmung, unb bicfe ©runbftimmung mieberum ift

Bereite in ben mcnigen 2Jlentorft)rüd^cn, bic un§ ßutl^cr öon il^m

ou§ feiner S^Ioftergeit aufBemal^rt l^at, fo bcutlic^ gu ericnnen,

ha^ fte il^m bamalS längft feftgeftanbcn ^aBcn mufe. Stäupt^

1)aüt ein fel^r BcftimmtcS ©cfül^l baöon, toah feiner 3eit not

ti^at, unb anä) er hxa^ijtc, rt)ie fo SSicIc bamaB, ben guten
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SBiflcn äu einer 9teformation mit, fteldic burc^ fromme 2)i§s

äiplinicrung ht§> ßebenS, burc^ örüublid^c miffenf^aftlid^c ©d^u«

lung, burd^ Unterri^t, (Sd^rift unb ^rcbigt allmäl^Iic^ bon ber

Äird^c Sefi^ ergreifen unb fte mit einem neuen @eifte religiöfer

Humanität burd^bringen fottte, ber feine ^aft au§ ber Sibel,

ben i^ätern, bem 2tuguftini§mu§ unb ber 3Jil)ftif fd^öpfcn unb

ben fd^olaftifc^en 3ntetteftualiömuö burd^ bie ^ersenSt^eoIogie,

bie religiöfe iSontem^Iation unb ha^ praftifd^e ©l^riftentum ah-

löfcn fottte: bal^er fein ®ifer für bie Dficform be§ Drben§, in

bem er ba^i mii^tigfte SBerfgeug für bie Slu^breitung ber ge=

reinigten 2;^eologie erfannte, unb für bie (Sinrid^tung ber 2Bitten=

fccrger ^od^fd^ule, bereu ßel^rftüi^Ic gum guten Steile mit feinen

Sd^ülern unb ^i^eunben bcfe^t tourben. 2lber bem guten SBillen

fehlte ber reformatorifd^e S3eruf, unb fein feine§, reid^e§ 3nnen=

leben teufete nid^t» t)on jenen titanifc^en feelifc^cn 6Iementar=

gemalten, unter bereu marferfd^ütternbem Slnfturm fein junger

t^reunb ftd^ ben Sömenmut be§ @otte§ftreiter§ erringen fottte.

©eine gefd^id^tlid^e 23ebeutung liegt nid^t in bem „SBerf be§

<55Iauben§'', ba^ er mit ungulänglic^en 3)iitteln unb frül^ cr=

mübeter Energie auSgurid^ten begann, fonbern bariu, ha^ er

fiuti^er au§ bem religiöfen ®eban!enfreifc ber 3eit bie eigent*

lid^en ^eime äufül^rte, bie feine reformatorifc^e ^aft befruchteten.

&§> tourbe für Sutl^cr epod^emad^enb, nad^bem er Oon ber Äirc^c

3uerft al§ bon einer geiftigen ^Iturmad^t finnlid^ ubermältigt

toorben mar, bann fid^ il^ren 9ted^t§orbnungen untermorfen unb

t)on ba aum ©rfeunen inSel^rfä^en fortgefd^ritten mar, ol^ne für

bie ftarfen Sebürfniffe feine§ 3nnenleben§ ein (Genügen gefunben

gu f)aben, ha^ er nunmel^r auc^ jene !^iftorifd^e SBcnbung nad^=

erlebte, meiere bie in fid^ jerfe^te ©c^olafti! ^ux aJi^ftif ge»

nommen l^atte, bie religiijfen ©rfenntniSafte in @efül^I§a!te, ben

intettcttuetten (Stauben in ba§ ©d^auen, bie Uutertoerfuug unter

Wj @efe^ in bie Eingabe be§ §eräen§, ha§i S3efenntui§ unb bie

SBerfgerec^tigfeit in bie lebenbige ^Ji^ömmigfeit ber fittüd^en S^l^at

umfe^enb.

?JiemaI§ mirb e§ böttig gelingen, jenc§ !Dun!el ju lieben,
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»eld^eS auf bcm ©nttoicflungSgangc Sut{)cr§ rul^t; niemals ber

eingigartige S^cig öerfagen, biefem @e]^eimni§ ber 5]3crfönlid^fctt mit

na(^fpürenber Slnbad^t bennod^ auf bcn ©ninb p fommcn. 2)ic

Überlieferung erlaubt un§ gleid^fam nur burd^ üereinjelte ©palten

p blidfcn.

2Bir hJiffen nid^t einmal, toann ©taupt^ Sutl^er guerft be*

gcgnet ift, nod^ toie oft bieo gefd^el^en fein mag. SBir l^aben

aud^ öon ben Briefen, bie fte getoed^felt, nur bie menigften: fein

^aä}la% fotoeit er fid^ auf Sutl^er bejog, lourbe bei feinem S^obe

öerbrannt. Slber ungefäl^r fünfge^^n 3a]§rc lang blieb er Sutl^er^

ttJid^tigfter 9?atgeber unb ^Jßrbercr, beffen (Sinffufe fd^toerlid^ über*

fd^ä^t »erben fann. 2luf einer 3Sifttation§reife mirb er Sut^er

Icnnen gelernt l^aben; ber bleid^e junge Wön^ mit ben bren«

nenben Slugcn ptte feine 2lufmer!famfeit erregen muffen, aud^

n)enn ber ^uf feiner beföubercn ^eiligfeit bi§ gu il^m noc^ nid)t

gelongt märe. @r fül^Itc fid^ gebrungen, il^n in feine geiftlid^e

©orge gu nel^men, fein 25ertrauen gu forbem, ifim eine rüdE^alt»

lofc S3eid^te über SItte§, tt)a§ il^n quälte, abgugetoinnen. (5r

blidfte ha in ein feltfam gäl^renbeS @emüt, für beffen S3e]^anb=

lung alle S3eid^tbüd§er im 6tid^ liefen; aber ber feine ^ergenS*

taft, ber il^m eigen mar, üerliefe il^n !einen Slugenblidf: er be*

mui)k ftd^ emftlid^, biefem tieffinnigen ©rübler nac^gnbenfen,

biefer irrenben (Seele nad^gufül^Ien, unb menn er biStoeilen fopf=

fd^üttelnb geftel^en mufete: „aJlagifter 3)lartine, id^ öerftel^e e&

nid^t", fo fül^lte er fid^ bod^ p feft babon ergriffen, al§ baf; er

jemals bie @ebulb üerloren 'i)&ttt. aJianc^c (Steffen in feinen

5)Srebigten ertoerfen fogar ben Slnfd^ein, al§ ob fie unmittelbar

burd^ bie mit ßutl^er gemad^ten ©rfal^rnngen angeregt feien,

g. S3. menn er marnt, in bie S3eid^te pbiel SJertrauen gu fe^en

ober irgenb tttoa^ SlnbreS für eine ^^obfünbe gu l^alten, al§ maS
bcn göttlid^en ©eboten toiberfpred^e, mßgcgen bie Übertretungen

mcnfd^Iid^er @ebote nur läfelid^c SBcrfünbigungen feien, bie gur

S3eid^te nid^t öerpflid^ten; ober menn er babor mamt, bafe ein

aJlenfd^ ben <Bianh berlaffe, bagu il^n @ott ermäl^It l^abc, um
auf eigene ^anb S3efriebigung gu fud^en: bann fonne e§ tool^I
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gefd^e^cn, luiclüol^I er fic^ aller ^änbcl cntferlagen unb ein

nil^ig SBcfcu [uc^cn loollc, bafe er bod) mit fid^ felbft fobicl gu

fc^affeu bcfontmc, bafe er nic^t mcl^r loiffc, too :^inau§. ai^it

folc^cm 3ufpruc^ mochte er rafd^ ba§ ^cx^ feinet Söeic^tfol^ncS-

gewinnen.

^reilid^, aU er bcm traurig unter bcr Saft feiner tSünben

©cufscnben einmal fagte: „3^v kniffet nid^t, bafe ©uc^ folc^e 2ln=

fcc^tung gut unb not ift, fonft mürbe nid^t§ @ute§ au§ ®ud^",

ba mar [eine fel^r irrige 3)ieinung, ßutl^er muffe boburc^ öor

bem ^oc^mut ber @ele]^rfam!eit bemal^rt bleiben, aber c§ mar

bod^ fd^on ein tröftlic^er §inmei§, bafe bie Slnfec^tungen nic^t

al§ (Strafen göttlid^en 3om§ angufel^en feien, fonbern al§ ^dU

fame Prüfungen. Unb menn il^m ßut^er beid^tete unb ©tau))ife

ba§, ma§ er «Sünben nannte, nur für franJl^afte Slngftigungen

eine§ überrcisten @emiffen§ erfanntc, für „§umpelmerf unb^

'^up|)enfünbcn", fo mufete ßut^er nur immer me^r glauben lernen,

bafe er gang altein in ber Söelt fold^e 2(nfed^timgen l^abe, meil

il^n eben 9liemanb berftanb: er rang \a nid§t mit ber einzelnen

8ünbc an fi4 fonbern mit bem gangen, großen, brücfenben @c=

füljle ber ©ünbl^aftigfeit feiner Statur, ha^ il^n niemal§ öerliefe,

mit ber entfe^Iic^en Xt)at\a<i)c, 'i)a^ er @ott nic^t lieben !onnte,

meil er i^m ein ©efe^ auferlegt l^atte, 3U beffen (Erfüllung er

i^n gar nid^t fällig gemacht. Slber in biefem fünfte fam il^m

nun bie eigene ©rfa^nmg feine§ S3eid^tiger§ mirflic^ p §ilfe.

Slud^ Staupi^ burfte bon fic^ befennen: „3^ ^a^t unferm §err*

gott mel^r benn taufenb 3JtaI gelobt, id^ mottte fromm merben,

^dbc e§ aber nie gel^alten, mcife aud^, ha^ idE)'§ nie galten merbe.

35arum mitt id^'§ mir nid^t öomei^men, fromm gu fein, benn id^

fe^e mol^I, ii) fann'§ nid^t l^alten, ic^ miE nimmer lügen. 3(^

»ia nidfit me^r gercben, fromm ju fein, f}abc ja unfern Herrgott

äu oft getäufd^t, mitt il^n bitten um ein feligeS 6tünb(ein." ®r

mar tief baoon burd^brungen, bafe ber 3)lenfd^ mit aller feiner

traft niemals genugtl^un fönne: „6§ ift ein großer S3erg, bu

mufet fiinüber — fprid^t ha?» @efe^; ic^ mitt l^inüber — fprid^t

bie Sßermeffenfieit; bu fannft nid^t — fpridjt ba§ ©emiffen; fo
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tottt ic^'§ laffen — antwortet bie Sßerstoeiflung!" Sßorauf fott

ftc^ aber ber elenbe aRenfd^ üerlaffen, toeitn i^m bie eignen

Gräfte öerfagen? 8luf @ott unb feine @nabe, toar bie Stnttoort.

©Ott ift gütig unb Barml^ergig, benn er ^at feinen eingeborenen

«So^n für un§ ba^ingegeben, ber nid^t gefommen ift um ber

©ereij^ten, fonbem um ber ©ünber toiHen; nid^t toir fönnen burd)

Dpfer unb Oerbienftlici^e SBerfe SSergebung unfrer «Sünben er=

ringen, fonbem bicfe SScrgebung ift burc^ ©^riftum für un§ er=

tüorben toorben. Unb barum l^at auc^ bie S3ufee bcö ajienfc^en

für feine ©ünben nid^t gu beginnen mit ber ^^-urc^t bor ber

©träfe, fonbem mit ber Siebe gu @ott, beffen (Snabe bie ©ünber

geredet mac^t in (S^rifto.

SBie ein l^eHer XaQ ging e§ mit einmal auf über ßutl^erg

bunüem Sufepfab: nad^ feinem eigenen S3efenntni§ l^aftete bies

©taupi^fd^e SBort in il^m toie ber ^feit be§ ©tarfen, er i^abe

gleid^ barauf angefangen, e§ mit ben ©d^riftf^rüd^en, bie bie

Sufee leieren, gu ücrgteid^en unb f^abc fie oöüig übereinftimmenb

gefunben, fobafe i^m ha^ SBort „Sufee", frü!^cr ha^ bitterfte in

ber gangen ©c^rift, atSbalb i^olb unb lieblid^ errungen fei:

„alfo loerben un§ bie @ebote füfe, menn mir einfel^en, ha^ fie

nid^t blofe in 23üc^ern, fonbem in ben SBunben be§ $eilanb§ gu

lefen finb". 2)ie legten äöorte finb ein '^a<^i)ali ®tan|ji^fd|er

S^röftungcn. 21I§ il^m Sutl^er feine quälenbcn ^^^ifel öertraute,

ob er aud^ mirflid^ gu ben Oon @ott $|3räbeftinierten gei^öre, er=

toiberte er i^m: „SBarum plageft bu bic§ alfo mit biefen ©pefu=

lationen unb l^ol^en ©ebanfen? @d§au an bie Sunben ©i^rifti

unb fein Slut, ba§ er für 3)id^ bergoffen f^at, barau§ toirb bie

SSorfel^ung l^erborfc^einen. '^e^alh foll man ben Soi^n @otte^

pren, ber a^enfd^ morben unb barum erfc^ienen ift, ha^ er bie

2Ber!e be§ 2;eufet§ gcrftörc unb S)id^ ber Sßorfel^ung gelüife mad^e.

Unb barum faget er auc^ gu bir: bu bift mein <Sd^äfIein, benn

bu ]^örft meine Stimme, unb niemoub mirb bic^ mir au§ meiner

^anb reifeen." (Stau))i^ hmkk bobei auf jene m^ftif^e Slnbad^t*

Übung, bie fid^ burc^ Stnf^auung ber SBunben be§ leibenben

@rldfer§ (Jl^riftnm „eingubilben", i^n in bie erfd^ütterte Seele
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üufsuuc^men unb burc^ biefeit 5|?roäc& bcr ©otte^fmbfd^aft toürbig

gu »erben ftrcbte. e§ entfpric^t ba§ gans ber iäaltimg feiner

fpätcrn Schriften, bic bie SBoIIIommcn^eit be§ 3}tenfc!^en in bic

OT^ftifc^c ißercinigung mit ß^rifto fe^en unb auguftini[d^=16crn=

l^orbinifd^c fiinicn tociterfu^renb in bem M [elbft unb allen

<^eaturcn ©tcrben'' ba§ ^cil finben leieren: an ber eigenen @c=

rc(^tig!cit bersagcn, in (S^rifto attein I)offen, ber @nabe märten

unb in aütn fingen @ott, nie fid^ fclbft fuc^en, "ba^, l^eifet in

©l^rifto neu geboren tt)erben, ftc^ ganj mit @ott erfüEen, fobofe

aUc§ ^rcatürlid^e untergel^t in biefem einen fd^meljenben ©efüi^l

bcr Siebe, bem bie SBelt gleid^fom gum @ebic^t »irb, bem ba§

Sööfc unb alle ßeibenf(^aften ber 3)ienfc^enbruft äcrrinnen in ber

©nen grofeen 5|?a)fton, bie ba j^cifet 3efu§ ©^riftu§. 2)aBei l^iett

ftd^ (Staupife öon bem ^ant^eiftif^en 3uge befonberS ber beut=

fc^cn aJi^ftif ööttig frei: öom einigen 2Befen§grunb in @ott unb

3)knf(^, öom ^ßerfinfen in biefen 2Be)en§grunb meife er mc^t§,

unb mljftifd^e (Sntäücfungcn fielet er tool^l für @efc^en!e BefünberS

begnabeter 9laturen, aber nid)t für ^eiBnotrtienbig an, bielme^r

pit er an bem lInterf(J^iebe glüif^en ©ott unb a)Zenf4 ber im

^Jerfonleben liegt, ftreng feft unb berftel^t ba§ „«Sterben unb

9ieugeborentt)erben" be§ ü)icnfd^en nur öon ber freiwilligen ^c
fignation, bie (Sott in ©^rifto über aEe§ liebt. ©§ Reifet nid^t

mel^r: ttenn bu fünbigft, mufet bu fterben, fonbern: menn bu

nid^t ftirbft, fo fünbigft bu; für ben, ber mit (S^rifto geftorbcn

ift, :^at ber seitliche 2;ob feine ©c^recfcn mel^r.

3)ian erfennt unfc^toer bie 9lac|n)ir!ungen be§ großen mittel»

alterlic^eu @eban!en§ bon bcr 9^a(^foIge (S^rifti, ber guerft bei

Sluguftin in fefter Formulierung erfc^cint, in 23ern!^orb unb

grang feine mäc^tigftcn SSerJünber unb in SÖerfen, toic ben

3)lebitatiDnen S3onabentura§ ober bem ßeben ßl^rifti be§ Subolf

bon @a(^fen feine toirifamften 23crBrcitcr fanb. S)cr 9lac^brucf

liegt auf ber leibenben ü)ienf(^:^cit ht^ @otte§fope§: i:^m

fotten toir na^folgen in einem armen Seben ber Stcfignation unb

ber 2)ulbung, in feinem (Sterben erfaffcn toir bie geoffenbartc

Siebe ®ottc§, bic auc^ unfre fersen gur Siebe entflammt. 3n
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ei^rifto aßein, faßt Biaüp% Um @ott erfannt unb geliebt

toerben, öon i^m allein fliegen bie 2Baffer ber ©nobe, in if)m

allein !önnen toir feiig toerben. 2)afe biefc Überaeugung nic^t

auf unmittelbar biblifd^er ©rfenntniS fufet, lel^rt i^re aSerfnüpfung

mit ber ^PräbeftinationSIel^re, bie bo§ §eil für ben ©ingelnen

boc^ mieber ungetoi^ mad^t, unb meiterl^in mit ber §lnf(^auung,

ha^ bie gered^tmad^enbe @nabe in ber ®ingiefeung ber Siebe gu

@ott bcftel^e, bie ftatt be§ Ungel^orfamg ben ©el^orfam gegen

feine @ebote möglid^ mad^e, moburd^ alfo nic^t bie Sünben=

üergebung in ßl^rifto bie ©ered^tigfeit be§ ÜJknfc^en Dor @ott

begrünbet, fonbem jene lebiglid^ oI§ eine ^^olge ber ubematür=

lid^en ©ered^tmad^ung erfd^einen fott, fomit aber bie Offenbarung

®otte§> in Sl^rifto unb ber ^toit% ber ©erec^tmac^ung nid^t in

einem notmenbigen ^«fan^ntenl^ang fte^en. ^ie ©emifel^eit be&

Öeil§ ift für ©taupi^ bie ©eUji^i^eit, gu ben $|Sräbeftinierten 3u

geprcn, biefc @emifef|cit grünbet ft(^ aber nid^t bireft auf bie

ftettbertretenbe ©ered^tigfeit GJ^rifti, beffen Seiben bielmel^r öor

Slttem bie Siebe p ®oti in un§ ertoedfen foH, fonbem auf ba^

SBirlen be§ fieiligen @eifte§, ber fid^ in un§ eine SBol^nung

mad^t unb bie ©nabc eingießt, fraft beren mir ßl^riftum er=

fennen, feine SSerbienfte au ben unfrigen mad^en unb unfre

8ünben auf il^n übertragen fönnen.

Sßie meit biefe le^teren ©ebanfen fd^on bor 1515 für

(gtoupi^ feftftanben, mirb nid^t mel^r au§3umitteln fein. 9hir

ba§ (Sine ift gctüife, ha^ er Sutl^er ben 2ßeg gu einer neuen

i5römmigfcit finben leierte, bie il^n toit bie ©rlöfung einer in i^m

fd^Iummemben unb l^unbertfad^ gurüdgebrängten @efü^l§n)elt ge=

muten mufete, benn fie öerfttüpfte ftd^ in ber Xl^at mit ben ©e^

müt§bebürfniffen feiner frül^eften ^nb^eit. ^aüc mä)t, feit er

begonnen l^atte, ftd^ al§ ©lieb ber l^eiligen ^rd^e 3U fü^^len,

feine öerlangenbe Siebe üon 8lnbeginn bem ^öd^ften fel^nlid^ ent=

gegengctrad^tet unb mar ftc nid^t immer auf fid^ felbft äurüdf-

gefd^recft njorben burd^ bie furd^tbare ajiajeftät be§ göttlid^en

SHd^terS unb bie eiserne «Strenge feine? ©efe^e§? §atte ü}n

mä)t immer bie bleid^e ^ng^ öon feinem ©Ott getrennt unb einen
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StbQtunb bor il^m oufgctl^an, auii bcm riefig boö (Sefpcnft bcr

eignen Sünbe em))orgcfticgcn toax, i^m falt unb fiart an§ ^crj

greifenb, boß eö fic^ toel^üagenb unb läfternb toeglDanbtc öou

bem unerreichbaren, grausamen @ott? Unb nun flang e§ auf

einmol toic eine milbe Stimme öom ^immel in bie§ gequälte

»^erg: @ott ift lein äomigcr, eifriger ©ott unb ßl^riftuS !ein

prnenber 9lid^tcr; nein, ®ott ift bie ßicbe, bie unenblid^e @nabe,

unb er l^at un» ben eignen (Sol^u gcfd^cnft, auf bafe mir feiner

großen Siebe inne merben. 2)iefe Siebe fann man nid^t öon

Slnbcrn lernen, aud^ n\ä)t burd^ ben natürlichen jßerftanb unb

nid^t auö bem Jöud^ftaben ber ©d^rift; fte miÜ erlebt fein unb

fommt in bie ©eele nur burd^ ben (Seift ©otteS, ber un^ bamit

erleuchtet, bafe toir ^taft geminnen, feine @ebote gu i^alten, unb

burd^ anbäd^tige§ 2?erfenfen in ba§ ßeben unb bittre ßeiben 3efu

föi^rifti. 2)er 3)lenfd^ bcrmag nichts, ma§ li^m nic^t bon @ott

gegeben mirb; alleö S^^un unb Xtaö)im mä) (Selbftgered§tig!eit,

ofiea glichen öor bcr ®ünbe, öercuen unb ©enugti^un ift nid^t^,

mofern bie Siebe ©ottco nic^t lebenbig toirb, bie au» ß^i^rifto

!ommt. d^riftuo ift gegeben ni^t für ber ^eiligen ©ered^tigfeit,

nod^ für ber ©ngel Unfd^ulb, fonbern für ber armen ©ünbcr

Ungered^tigfeit. äßenn mir geredet mären, fo bebürftcn mir

Gl^riftum nid^t; er ift aud^ nid^t ein Erretter üon cingebilbcten

unb leidsten, fonbern bon mal^ri^aften unb großen <Sünben, ja

t)on ber allergrößten: bem §aber mit @ott. (Sr ift gelommen,

bie SBerfe be§ 2;eufel§ gu gerftören, unb biefer fd^limmften 2;eufel§=

mcrfe eine§ ift bie 2;raurig!eit be§ ^ergenS, ba§ feinen ®ott ni(^t

ftnben fann. @ott ift mit ©ebanfen nid^t auSgubcnfcn, leine

ißernunft fann i^n umfaffen unb begreifen, mir befi^en unb ber=

ftel^en il^n allein in ßl^tifto.

2)aö mor bie ^immelSbotfc^aft, bie in Sut^cr§ franfc ©eelc

tröftenb ^erniebert^aute: e» mar i^m, al§ fpräd^c burd^ ben äRunb

fcinc§ lieben SDoftor ©taupi^ bcr l^eilige @eift felbft gu i^m, al»

fottte in il)m enbli^ bie gange 3Jlad^t ber Siebe entbunben merben,

ein tieffter Xeil feiner innerften 5^crfbnlirf)!eit, beffen ^ted^tc il^ni

burc^ bie blaffe ©efcfecSfurc^t bi§ bal^in fc^merglic^ berfürgt
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tcorben toaren. (5tne ganj neue Stimmung fam über il^n: öer=

meffen auf bte ^eiligfeit feiner SBerfe pod^enb f)atit er bi§ bo^in

ben Fimmel ftürmen looEen, je^t mar e§ ftitter, bemütiger in

ij^m gettjorben, imb »ie er ftd^ einft al§ £inb mit trctumenben

Sinnen in ben liebreid^cn ©d^ofe ber ^rd§e gefd^miegt, fo fnieete

er je^t mit bem l^elleren SSertroiien be§ 3üngIingS gu ßl^rifti

%ü^en nieber unb betete: „8tbba, lieber SSater!" ©r fül^Ite ftd^

ttJunberfam Beloegt, öon @enefung§empfinbungen erquidenb burd^=

ftrömt, aber e§ flang il^m hoä) Sttte§ nod^ fo fremb unb neu,

ha^ er'§ nur ^alb öerftanb unb fid^ nid^t tt)ir!Iic^ angueignen

roufete. 35ie alten Stimmungen loarcn öiel gu mäd^tig. „®i,

lieber ^err ^oltox", brad^ er eine§ 2;agc§ Io§, „unfer ^err

(äoii geilet ja fo greulid^ mit ben Seuten um, toer lann il^m

bienen, toenn er alfo um fid^ fd^Iägt?" „fiieber", gab ibm

Stoupi^ milb gurüdf, „lerne @ott anberS anfeilen; menn er

nid^t fo tl^äte, mie fßnnte er fonft bie l^arten topfe bämpfen?

©Ott fd^Iägt, um gefunb ju mad^en, unb erloft imb enettet un^

alfo, bie toir fonft berloren gelten mürben." 9^od^ nad^ Salären

t)aUk bie§ SBort, [toie mand^e§ anbre bon Staubig, in Sutl^er^

Sd^riften nad^: er bei^ielt SlUeS in einem feinen fersen. 31I§ er

il)m beid^tete, mie er bei jener $)ßro3effion üor bem Saframent

erfd^rodfen mar, antmortete il^m jener: „®i, eure ©ebanfeu finb

nic^t 61^riftu§, benn ßl^riflu» fd^recft nid^t, fonbem trßftet nur!"

@§ gab alfo einen 2Beg ju ®ott, burc^ bie Siebe in (Sl^rifto!

Slber mie biefen SBeg finben? 3Jlan fonnte e§ ja nid^t lernen,

man mufete e§ erfal^ren am eignen bergen! Unb ba§> feufjte nod^

unter ben alten Sanben: S3angen oor bem ©erid^t, ^ux^t bor

bem @efe^, Sittcm bor bem ©ebanfen ber ^räbeftination; mic

foUte ba bie Siebe @otte§ auffommen? Sein iperg trug ja eine

unenblid^e Siebefäl^igfeit in fid^, aber nod^ mar e§ fd^eu unb

ol^ne 3wt^(tuen gu fid^ felbft. 3)a§ reine gefü!^I§mäfeige Qm=
geben fiel i^m unmöglid^, in bem bloßen Sd^aucn einer in ßl^rifti

SBunben berlorenen Slnbad^t befafe er feine ©emifel^eit; er mar

nid^t meid^ genug, er mar gleid^fam au aftionSbebürftig für ba§

3beal ber ©elaffenlfieit; er mod^te fid^ nid^t meiblid^ ba^ingeben.
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fonbcm nur mit jener ftar!en männlid^en Siebe, bie ifiren ©egen«

ftanb nid^t attcin mit ©innen unb @emüt, fonbern aud^ mit

ber erfennenben 2?crnunft unb ber ©id^erl^eit be§ 2öoKen§ um*

fafet, bie, toa§ [ic beft^t, anä) erfämpft l^aBen miK unb nad)

ooller, Betoufeter ^larl^eit öerlangt, marum fie e§ Befi^en mufe,

unb mic fte biefen S3cft^ fid^ gu erobern fjat Unb chcn in biefem

^iPunfte lag für Sut^er ba§ gröfete ^emmni§: bie Slufgabe ftanb

oor il^m, er ftredfte gleid^fam bie öerlangenbcn 2lrme l^inüber,

aber bann liefe er fie mieber unmutig finfen, ging abfeit» unb

grottte mit feinem @ott, — ®ott l^atte il^m gu tüd) getl^an!

3mmer mieber Hang e§ in i^m: „toie fannft bu bem öon ^er^en

l^olb fein, ber ol^ne atte Urfad^e unnötige, überpffige unb un«

mögliche 2)inge öon bir forbert?'' 3)ann 30g fid^ i^m ta^ boffe

$er3 toicber fd^merglid^ sufammen, unb atte§ 3)en!en an ben

^eilanb berul^igte nid^t; er mufete tool^I bie redete Slrt ber Siebe

nod^ nid^t l^aben, bon ber @nabc bielleid^t auSgefd^Ioffen fein!

3Bie fottte er ftc^ alfo (Sl^rifti getröften Jönnen, tt)ie ber @ünben=

Dergebung in il^m getoife toerben, toenn il^m eben jene befonbere

Slrt ber Siebe fel^Ite, burc^ bie fie anfd^einenb altein erfannt unb

angeeignet toerben fann?

Unb toieber l^olte er fic^ ^atö bei ben SSätem: Origenc»,

^ieronijmuS, 3uftin, bei ben ©(^olaftifem Xi^omaS, 2)un§ ®fotu§,

Occam, S3iel, er ftubierte ha^ ©entengentoerf be§ Sombarben unb

bi§|3Utierte mit ben 23riibern, er arbeitete öielleid^t fd^on je^t bie

2::^eoIogie Stnfelm§ burd^, in ber er bie Se^re öom äJerbienft

©l^rifti unb öon ber @ünbe aU ©d^ulb be§ 2Renf(^en toiber

@ott, bie burd^ ben Xoh be§ ©rloferS gefül^nt fei, on bie ©pifee

gefteHt fanb; er öertiefte ftc^ in bie romanif^en 3Jit)ftifer.

SBenn il^n bie S3efd^äftigung mit ber ©d^olafti! immer mieber

in bie unfeligen S^^^^^ i>er SBerfgerec^tigfeit marf, il^n mit il^ren

Segriffen 3Semunft,2BiIIen§frei;^eit, D^leue, ©enugtl^uung, 3lb]^ängig=

feit ber ©nabengabe unb ^ted^tfertigung bon ben guten 2Ber!en,

mit i^ren feltfamen 2lbftufungen ber (Snabe u. f. tu. an ben

©taupi^fd^en Stnfd^auungen immer mieber irre unb böttig ber=

gmeifelt mad^te, fo mirfte aud^ ha?> ©tubium ber ÜRt)ftif nid^t
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tx)0let(l^ flärenb, ja e§ öennel^rtc offenbar feine Unrul^c nod^,

loeit if)m bei aller .traft unb 2;iefe be§ @efül^I» bod§ thcn äu=

üiel gefunbe 3^üc^tern^eit innetool^nte, um fid^ öon bcr m^ftifd^en

Stimmung ^innel^men gu laffen, unb toeil fein flarer topf ha^

23ebürfni§ l^atte, bie ©runblagen ber grömmigfeit )iä) auä) be=

griffiid^ 3U befeftigen unb, n3a§ er in fid^ aufnal^m, mit ber

eignen inneren ^fal^rung prüfenb gu Ocrgleid^en unb ju Oer=

mittein. <So ttjurbe er burc^ 23onaOentura „fd^ier taub gemad^t";

er l^citte gern gewufet uub öerftanben, toie @ott mit feiner @eele

oereinigt fei, aber er !onntc nid§t§ barau» lernen. Slud^ Sol^anneS

©erfon motzte il^m, fomeit feine 3}tt)ftif fpeJulatib toar, nic^t p^

fogcn, aber er fanb bod^ in i^m gum erften 3)lale einen J^eo-

logen, ber nid^t nur don fleifd^Iid^en SSerfud^ungen, fonbern aud^

oon geiftigen Stnfed^tungen gu fpred^en toufete. Unb ma§ er öon

8tau|3ife geprt, ba§ fonntc er !^ier eingel^enb erörtert toieber»

finben: ber 3Jtenfd^ barf nid^t in ber eignen ©ered^tigfeit baS

igeil fud^cn, er fott in ber linblid^en ©rttjartung be§ ^eil§ leben,

„bie getoife ift, nic^t in fic^ felbft, fonbern in bem, ber burt^

ein üerborgene§ Slnl^aud^cn ber ©ecle fagt: id^ bin bein iQcil,

ber mitten in ben fjluten ber Slnfec^tungen ben Slnfer ber ^off=

imng befcftigt unb bie geliebte au§ foöiel SBirbcIn menfd^tic^en

Sec^fcIS in ha^ @emad^ bcr Stille füJ^rt.'^ Unb toic i^m

Staupi^ empfol^Ien l^atte, fid^ ber bofen ©ebanfen äu entfc^lagen,

fo fanb er aud^ bei (Serfon ben diät, ben er fpäter oft genug

felbft erteilt l^at: aUt Slnfec^tungen be§ Sd^recfen§ unb ber 35er=

gagt^eit al§ Sc^icfungen be§ 2:eufel§ forgto§ gu berac^ten, mie

man einen bellenben ^unb nid^t reisen, fonbern i^n gemä^ren

laffen fott, bi§ er fid^ öon felbft baOonmac^t. 2Jor Slttem aber

traf e§ mit feinen eignen Erfahrungen unb Staupi^en§ 83cmer*

fungen auf ba§ S^röftlic^fte gufammen, menn er bei ©erfon laö,

\>a% bie Übertretung ber firc^lid^cn unb ber Orben§gebote, mcil

biefe nic^t al§ göttliche ©efe^e gelten bürften, auc^ nic^t einer

2;obfünbe gleid^ gu ad^ten fei, bafe femer bie S3eid^te am 33cften

furg unb oI)ne Umf(^tt)eife gehalten mcrben fottte, todl l^äuftgcS

S3eid)tcn lufeli^er Suuben berjagt mad^e unb ber ajienfd^ burd)
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ein iBatcrunfei- ober an bic $8ru)'t Schlagen ruf)iger töerbcn fönnc,

üli hmä) f)änfi0e§ 23cirf)tcn. Slbcr nur burc^ foI(^c einacinen

iöctrad^tuntjcn gcn)öf)rtc i^m ©crfon ©rquicfung, al§ ©ange^

ging il)m bic iDÜ)ftif nirf)t in ben .to^f, er fanb mid^ ^ier baö

unrHidje Heilmittel nic^t, mä) bem er Verlangte, er fanb nur

bie 3Jot bcy @c)e^e§ gleic^fani gelinber gemad^t. 2;icfer füllte

er )ic^ Don ber anglül^enben 6l)rittu§Iie&e be§ f)ciligen ^öernl^orb

ergriffen, gu bem er eine grofec ^Jleigung fafete, unb ber il^m fpäter

ala ber aßerfrömmftc 3)iönc^ galt, weil er gtoar in tuttc unb ^appc

ftecfe, aber, toenn e§ gum 2;reffen fomme, gegen ©otte» ©erid^t

boc^ nid^t feine Üappc, ba§ l^eifet bie eigne ^ciligfeit, ^alte, fonbern

e^riftiim ergreife. 311» ßutl)er toenige ^ai)u fpäter jum erften ajiale

öffentlich barlegte, bafe unfre (Serec^tigfcit üor (Sott eingig unb

allein in ber Vergebung ber 8ünben in ß^rifto ru^e, ba berief

er fii^ auSbrücflic^ auf ^öern^arb al§ feinen äJorgänger. 3n

ber 2:^at fanb Sut^er bei Sern^arb bie erlöfcnbe ^^ormel, ha^

bie 33arm^eräigfeit @otte§, in ber allein bic 3uöerfi(^t be§ Heil§=

(tanbcö begrünbet fei, bon bem 3)ienfd^en angeeignet mcrbe burd)

"ba-^ gläubige Jßertrauen; aber biefe gormcl ^at bei 33ern]^arb

burc^aua feine gentrak Stellung, unb feine Kontemplation beö

leibenbcn ß^riftUö ru^t nic^t fotoof)! auf bem bauernben (Sefül^Ie

t>cr 8ünbenfc§ulb, alä auf bem 2:rad^tcn bcö in feiner 2lrt boE=

fommenen ©Triften, ber Siebe @otte§ iune gn merben.

(Seleitet üon bem neuen, an ben Unterl^altungen mit Staupi^

unb ber ßeftüre ber aJll)ftif entsünbetcn Sid^tc forfc^te Sut^er

jc^t mit derboppeltem @ifer in ber S^rift, unb mie mand^e i^rer

Sprudle, bie er e^ebem nid^t bcrftanben, seigteu jc^t ein anbreö

©efid^t! 3mar bic ^JJauIinifc^en Briefe waren i^m noc^ ein öer=

fc^Ioffcney 33uc^, meil er bie öeräci-^cnbe ®nabe unb bic @ere(^=

tigfcit @otte§ in feinen ©cbanfen noc^ nic^t äu oereinigen mufetc

unb immer nod) in bem ft^olaftifd^eu Dficc^tfertigungobegriff be=

fangen mar. Slbcr bie göttliche ©erec^tigfeit ()attc jc^t boc^

menigftenS gcitmeilig il^re fure^tbarftcn Sd^rerfen für il^n einge=

büfet, menn er auf G^riftum fc^aute, in bem fid) @ott nid^t alö

ftrafenber 3flid^ter, fonbern al§ ©nabc unb ßicbe offenbart. 2Uit

Jöerger, Sul^er. I. 7
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Jtjic Qitberm 23erftönbm§ Ia§ er jc^t: „id^ l^abc feinen @efaUen

am Xoht be§ ©ottlofen, fonbern bafe er fid^ bcfe^rc unb lebe"

{(^itä). 33, 11) ober „bie D|)fer, bie @ott gefatten, ftnb ein ge*

ängfteter (SJeift, ein geängftete§ unb gerfd^IageneS ^erg, irirft bu,

©Ott, nid^t ücrad)tcn" (5|3[. 51, 19) ober „unb ber $err ^äf)

gnabig an 3lBeI unb fein Dpfer", „toenn bu fromm bift, fo bift

bu angenehm'' (I. a)lof. 4, 4. 7)! Sllfo m^t bie SBerfe fie^t @ott

perft an, fonbern bie ^erfon: Slain fanb ja feine @nabe, n3ic=

n)o]^I er opferte. 2Bic troftlic^ flang je^t ber @prud§: „S)er

§err töttt unb mad^et Icbenbig, fül^ret in bie §öEe unb lieber

I)crau§" (I. <Bam. 2, 6)! @o fanb er fic^ attmäl^Iid^ Leiter bon

(Spruch äu «Sprud^; l^ier au§ einer SibelfteKe, bort au§ bem

©efprädf) mit einem S3ruber fonnte il^m eine plö^Iid^e (Srleud^tung

aufge^^en, bie il^m über eine eigene feelifd^e ©rfa^rung über»

rafc^enbe ^larl^cit gab, biefe aJlomente tourben puftger, ba^

(SJkid)artige fd^Iofe fid^ äufammen unb mürbe fo attmäl^Iid^ p
einer fjalh nod^ unbemufeten, aber fd^on burd^ il^r bIoBe§ 2)afein

friebboEer ftimmenben 3Rad§t in feinem 3nnern. S)ie tiefe @runb=

frage, bon ber er ausgegangen mar: „mie fann id^ fromm mcrben,

ha^ \ä) einen gnäbigen @ott friege?'' fie geigte immer mel^rl^in

auf ben ©rlofer, in bem ha^ gläubige ^crj bie Siebe @otte§

erfaffen unb auf ftd^ f)erableiten foH, um feine» ^eile§ gemife gu

merben. 2Benn aui^ bie alten Stimmungen ber ©ottöerlaffenl^eit

il)n immer mieber überbrangen unb il)m bie @otte§finbfc§aft, mie

er fie öor bem S3ilbe (S^rifti gu empftnbcn glaubte, mieber oöHig

ungemife mad^ten, er i)atk boc^ je^t ben feften $ßoI gemonnen,

auf ben bie Unrul^e feine§ ^ergenS fortan gelaffener ^infteuernb

fic^ mitten in Sturm unb Sßogenbrang ber 9lä^e be§ rettenben

iQafen§ getröften burfte. 2)a§ S3ilb be§ leibenben ©rlöfer» mürbe

it)m 5U bem 5ßfanbe bc§ (Seelenfriebcn§, ba§ i^m mo:^I geitmeilig

mieber gurüdftreten, aber nic^t mel^r oerloren gelten fonnte, unb

fd;on fonnte er mit einer, \f)m oorbem fremben, »einmütigen

SBeid^l^eit am 2[öeipa(|t§fefte einftimmen in ben ©efang: O fclige

Sc^ulb, bie un§ fold^ einen §eilanb ermorben!" SBar nic^t bie

6ünbe beinal^e feiig p greifen, meil fie un§ G^riftum bcfd)cert
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imb \m5< hnxä) i^n in bie ©emeinfci^afl @otte§ aufgenom-

men l^at?

Sie eine l^eiliQC Snfel mio branbenber ^-lut ftieg e§ öor

il)m empor, aber bie ßanbung war no(^ fern. ^Jloä) braufte e§

um i^n, oevmirrcnb unb angfterregenb, noc^ flärte ftrf) ba§ bunfct

betoegte ©cfül^I ni(^t ju einer beutlic^en 2Sorfteßuno be§ §eil§=

megeö, mie man ßl^riftum ergreifen unb fid^ äu eigen machen

tonne: oielleid^t loaren nur bie ®rmäl)lten baju im ftonbe,

üietteic^t mar er feiner üon biefen, unb bie fursen Slugenblitfe,

mo er e§ bennod^ glaubte, roaren nid^t» aU leere ^iäufd^ungen!

Unh norf) lag ha^ Sllte unb ^tnc in il^m öößig unbermittelt

neben cinanber: no(^ ftrebte er, mie frül^er na^ ber getoiffcn=

l)afteften äußeren Heiligung, nod^ Ia§ er täglid) feine aileffc unb

rief Maria unb bie lieben ^eiligen an, nod) erging er fic^ emfig

in ben fd^olaftifd^en ©tubien, miemol^I il^m ber SBibermitte gegen

bie ®iteffeit ber fpcfulierenbcn 25ernunft fc^on ermac^t mar, nod§

erfc^öpfte er fic^ in SBerfen ber 3l§Iefc, noc^ mar i^^m bie 25er=

maltung ber Saframente sur Dual, unb ber meiblic^en JBeit^te

mic^ er ängftlic^ au», nod^ l^atte er üor ber SluSübung be§

i|>rebigtamte§ eine unbegminglic^e ^^urc^t, noc^ öerfolgte il^n ha§

fc^rectcnbe Silb be§ sornigen göttlid^en 9tic^ter§, fo fe^r er ftd^

ben Icibcnben 6^riftu§ einjubilben ftrebte. 2Bo:^t famen il^m

^meifel an ber ©ottgefälligJcit ber guten Sßer!e: bie SBorte

feines 25atero gegen bie 3Rönd)erei toaren unbergeffen, auc^ feine

33emfung auf bie ©d^rift; bei ©taupi^, bei 23em^arb l^atte er

')i^nli(^ee öernommcn, unb mie »erlebte e§ fein frommem @efü:^l,

menn feine .^lofterbrüber etma ben 3)Zitgenufe an ii^ren öerbienft=

liefen 2Ber!en um einen Scheffel (betreibe l^ergaben, ober menn

gar um ber Seobad^tung mönc^ifd^cr tlofterpflic^ten miHen bie

2ßerfc ber Siebe oerboten unb ben 3}Zönc^en gelegentlich ^anfen=

befud^ unb ©celforge be§l^alb unterfagt merben fonnten. Slber

er unterbritcfte alle folc^en Sebenfen mieber, mie c§ benn öon

je^er feine 2lrt gemefen mar unb nod) mciterl^in blieb, 5tlle§, ma§

i^m an religiöfer xmb firc^lic^er Oppofition begegnet mar, ge=

fliffentlic^ 3urücf3ubrängen unb fic^ mit üoller, untermürfigcv
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9latöctät, mit einer glci(^fam \iä) fcftfaugeiibcu ^nnigleit, mit
|

eiserner Sluöbouer unb uncrmüblic^em S'Icifec in Beftänbiger Ieiben=
'

f^aftlic^er ©panraing bc§ ®cmute§ an attc 3)HtteI ber ^römmig^
\

feit l^ingugeben. 3e mel^r bann freiließ an bem toaci^fenbeu
'

23etoufetfein ber Unsulänglid^feit aEer biefer ajlittcl feine Slaibctöt

SU ©c^anben tourbc, bcftö mäd^tiger mußten bic in ber ©titte

angefammelten o|3t)ofitioneIIen ©lemente merben, um bann plD^Ii(|,
^

jc^einBar ganj unöermittelt, in 2BaI)r^eit aber au§ gc^eimftem
;

©eelenberftecfe mit einer leibenfd^aftlic^cn ©emalt I)erboräubrec^en,
;

morin fic^ Sutljer micber ganj aU ha^ eigentlich beutfd^e, in§=
;

befonbere norbbeutfc^e Xcmperament bemä^rcn füllte. 2Bie fd^arf

'

wirb eben biefe ©igenort bcleud^tet, menn 8utl)er \päta geftel^t,
j

in ®rfurt fei er burd^ fein fleißiges Sibelftubium auf oiele 3rr= '

tümer ber |)äftlicl§en tirii)c geführt Sorben, ober — er :^abc
j

fold^eu ©ebanfcn nic^t na(^I)angeu mögen unb bic auffteigcnben •

3tocifel einfach mit ber f^-rage bcfd^mic^tigt: fottteft bu benn
j

allein flug fein, flüger, alö alle Se^rer ber tirc^c unb i^re @e*
;

fe^geber? — ©in @ra§nm§ ftanb, innerlich angefel)eu, ni(^t mel^r

in ber Slirc^e, fonberu neben i^r; er ^attc baburc^ öor Sutl^er i

bie größere Objeftioität unb bie ruhigere Sinfid^t üorauS: er i

mar fid^ über bie Unäulänglid^feit i^rcö $lpparatc§ rocfentlic^

üarer, al§ Sut^er, aber eben barum mar er unfäl)ig, bic tati^o-
l

lifc^e .'öcilötelirc öon innen ^a gu überminbcn; aucE) Stäup ife
;

]^at, aüem Slnfc^cin nac^, ber Äird^c äicmlic^ unbefangen, menn :

nic^t gar fritifi^, gegenübergeftanben. Sut^er bagegen lebte,

roebte unb otmete in ber tird^e, fie mar il)m ber einzige unb ber
|

aHumfaffenbe Sereid^ ber §eilööermirflid^ung, er ftanb unb er fiel i

mit i^r, unb eben barum fonnte er, alo er beö mai^rcn §eil§= :

megco enblid^ gemife gcmorben mar, m6)t mit neuen .vlirc^Iein in
j

ber Sirene fi^ genügen laffcu, fonbcrn er mufetc bic totale Um=
'

bilbung ber ©inen großen firc^Iid^en ^eilSanftalt auf @runb
\

feiner Seigre notmenbig forbern unb burd^fe^cu.

ßutl)er mar in jcbem «Sinne ein SBcrbenbcr, unfertig Su(^euber

'

unb rul^eloö tämpfenber, aU er üon bem Jöoben, auf bem er
|

brci 3al^re unter Scfimcräcn nac^ ber i^öfung feincö Scben§*
\
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Probleme» öeningen, plö^Iid^ fortgcl^oBen unb on eine neiid

Sirfung^ftätte üerfefet imirbe. 2)icfe <Biätk l^iefe SBittenberg,

unb auf il^rem [tinbcfd^cibenen 8d^aupla^, bcn man fpäter gern

mit bem biblifd^en S3ctI)Ie]^cm Dcrglid^, [oITte Sutl^er ni(^t nur

bie ©rtoerbung feiner religiöfen 3JtittIerfd)aft gum ftegreid^en 3lb«

f(]^Iufe bringen, er fottte aud^ biefe§ fein getoattigeS 9Jiittleramt

üon l^ier au» »elterfd^üttemb öerlimbigen.

3ßittenberg toax eine fleine borföl^nlic^e ©tobt mit pfelid^en

unb niebrigen §013= unb Sel^mbauten, 3äI)Ite cttoa 3000 ®in=

ttol^ner unb noi^ im Saläre 1513 nur 356 fteuerpflid^tige ipäufer.

®ie Dortoiegenb fäc^fift^e, mit SBenben öermifd^te S3eööKerung

!onnte e§ an 2ßo!^Iftanb unb S3ilbung mit ben 2:^iiringem au^

nid^t üon fem aufnehmen. Sutl^er, ber übrigens bie übliche

Slbneigung gegen bie „böfen'' 2Benben l^eräl)aft teilte, tabelte bie

Unumgängli(i^!eit ber SBittenberger, \t)xm 3}iangel an 3uc^t unb

iQbflid^feit gelegentlich mit fel^r berben SBorten, toenn er auc^

il^re (5^rIi(J^!eit unb 2BaI)rI)eii§liebe rühmen mufete. 3Jlit (5r=

ftaunen blicfte ber Xl^üringer SBauernfol^n über biefc oben ©anb=

pd^cn unb meinte, @ott muffe mol^I l^ier bem Sobcn gur ©träfe

bie gettigfeit entgogen ^aben, smeifelte er bod^ nid^t, bafe frül^cr,

öor ber ^beutfd^en S3eftebelung, l^ier bie „atterärgften Sente" ge*

mol^nt l^ätten. Sßeber iQanbcI nod^ ©d^ifffal^rt, toeber ©etocrbc

nod^ ßanbtoirtfd^aft l^atten e§ in biefer reiglofen unb ben großen

iBer!e!^r»ftrafeen abliencnben Sanbfc^aft 3U fonberlid^er S3Iüte

bringen fi)nnen, ber ©inbrud be§ 3iirö<^9ebliebenen, dürftigen

unb Unbel^aglid^en übertoog burd^au§, unb 3Jlartin ^jSoEid^ l^atte

rool^I nic^t ganj Unred^t mit bem ärgcrlid^en SBorte, man ft^e 'ba

mt auf bem ©d^inbangcr. Unb bod^ lag SBittenberg im 3JlitteI=

punfte be§ fäd^fif^en Änrfreife§ unb toor neben S^orgau bie

ätoeite Slefibenj. 2)er bauluftige turfürft ^riebric^ ^atte aud^ ^ier

3Rand^erIei gur 3Serfd^i)nerung gell^an: i!^m banfte bie ©tabt eine

ftattlid^e ©tbbrüdfe, bie Slntonienürc^e, bie 9leubauten be§ %xaniiü=

tantX' unb Sluguftiner!Iofter§ unb bie ^erftellung ber fc^Iid^ten

iQofburg, fottiie bie Pielbeluunberte, toenngleid^ ard^iteftonifd^ be=
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bcutungSlöfö, aber mit Steliquicn gcrabcgu maffcn^aft au§geftattetc

unb mit rciiJ^cm Slblafe Begobtc <B^lo%'ütä)c. 2)afe bie junge

Uniöerfttät, mit bcr ^riebric^ feinem Sanbe \tt)t bringlic^e S5il=

bung§bienfte leiften toollte, gerabe naä) SBittenBerg gelegt morben

mar, l^ottc mol)! barin feinen näc^ften ©runb, bo§ l^ier ein

Sluguftinerüofter unb ein mit ber ©(i^Iofeürci^e berbunbeneS (Stift

bcftanb, tooburd^ bie notmenbigften ^ölittel äur S3efe^ung unb

2)Dtierung öon ße^^rftellen bon born l^erein gefiebert toaren.

iStau^i^' Snitiatibe gab benn anä) ber Uniberfität faft ben ß]^o=

rafter einer 6tubienanftalt ber Sluguftiner: Sluguftincr, BefonberS

in 2iüBingen geBilbete, mürben bie l^aujjtfäd^Iic^ften ße^rer, unb

eine grofee Slngal^I bon @taupi^en§ ©d^ülern unb ^^reunben

fammelten fidj in SÖittenBerg. 2)a bie Uniberfität nid^t, mic

etmo bie benac^Barten, Erfurt unb Seipäig, unter fird^Iid^cr 2luf=

fic^t ftanb, bielme^r auf @runb !aiferlid^er ^ribilcgien, menu

aud^ mit nac§trägli(^er ©in^^olung ber päpftlic^en ©enei^migung,

gcftiftet mar, fo fd^ien ba§ bon Slnfang an eine freiere ^altimg

§u Begünftigen, mie fte burd^ bie ÜBernal^mc ber 2:üBinger 3flid^=

timg unb bie Söegünftigung ber l^umaniftifd^en 6tubien alSbalb

gegeben mar. SJlartin ^Pottid^, ber crfte Sleftor, ein in äffen

©ätteln geredeter (Selel^rter, ma^te benn aud^ burd^ feine origi=

ncffcn Stngriffe auf bie ©d^uttl^eolögie, bie il^n in ^onfiift mit

bem ßeipgiger Söim^ina Brachte, biet bon fid^ rcben. 211» ^u=

manift :^atte Bi§ 1505 :^ier 9H!oIauS SJlarfd^alf gemirft, fpoter

^ielt u. St. ber trefflid^e Surift Sl^rifto^l^ ©d^eurl l^umaniftifd^c

SSorlefungen. 1507 gemann man in 3obofu§ Xrutbetter bon

Erfurt eine Sel^rfraft erften 3flange§, unb unter bcn 38 Sogenten,

meldte in bemfelBcn 3al^re SSorlefungen anscigten, finben mir

Bereits SflifoIauS bon 2lm§borf unb 2tnbrea§ 23obenftein bon

.tariftabt, fpäter bielBerufene 9?amen. 9?ac^bem bie Uniberfität

1502 mit 416 ©tubierenben Begonnen unb bann ü^re tjrequeng,

bor Slffcm mol^l infolge ber $]ßeft bon 1505, Beträd^tlid^ nad^=

gelaffen J^attc, mar fte eBen je^t mieber in aufftcigenber @nt=

micHung, unb an Sut^cr glaubte ©taupi^ eine ,^raft gefunben

p ^aBen, bie biefer ©ntmicflung einen neuen ©d^mung mitteilen
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fönntc. ©Icic^seitig foütc and) bcr l^oc^begobte Stuöuftinermönd)

SBenjciSlauS Sinf t^cologifd^c 2?orIefungcn bofclbft eröffnen.

2)ie 2>erfe^nng i?utl^er§ au§ bem ©rfurter in ben Sßittenberger

^onbcnt mit ber ikrpflid^tung gur ßel^rtptigfeit erfolgte, öermutlic^

im S^oöember 1508, fo rofd^, bafe er nid^t einmol no^en greunben

babon :iJ?arf)ric^t geben fonnte. ^ein 3^cifel, bafe ber 9luf feiner

aufeerorbentlid^en ©ele^rfamfeit unb 9lebega6e über ha§> ^lofter

längft l^inmiögebrungen tvax; öietteid^t f}at Sutl^er felbft mit^n-

geprigen ber (Erfurter Uniüerfttät gelegentli^ ^erül^rungen ge*

^abt; iebenfatt^3 mar fein dlamc fd^on nid^t mel^r unbefannt, unb

vStaupi^ brandete ftd^ fc^on nid^t mel^r aEein auf feine eigene

SBertfd^^ung Sutl^er» 3U berufen, al» er il^n für bie 2ßitten=

berger öod^fd^ule in SSorfd^Iag hxaä)k. Sut^er l^atte junäd^ft

— mir miffen nid^t, ob am ^lofter ober gleid^ an ber Uni«

terfttät — über bie Striftotelifd^e 5|Sl^l)fif unb S)ialeftif su lefen;

nid^t äu feiner lyreubc, benn er ^ättt gern bie 5ß!^iIofo))!^ie gegen

bie 2:i^eoIogie eingetaufd^t, aber, toic er fe^r bebeutfam l^in=

gufügt: gegen biejenige 2;f)eoIogie, „meldte hm tern ber

9iufe, ha^ Wlaxt be§ SßeigenS unb ha^ 9)Zarf ber ^nod^en

erforfd^e"; fd^on fteuert er alfo auf eine neue Xf^toloQk

äu, bereu tieferen ®rfenntniffen gegenüber il^n bie (Sd^olaftil nur

mie eine Slrbeit an ber äufeeren ©d^ale gemutet; er meint

offenbar eine d^riftocentrifd^e 2;^eoIogie in ®taupi^fd^em (Sinne.

Slid^t lange brandete er auf bie ©rfüllung feine§ 2Bunfd^e§ ju

märten; fd^on om 9. aRärj 1509 erlangte er unter ®tau^i^en§

2)efanat ben crften tl^eologifd^en @rab eine§ biblifd^en S3affa*

laureuö unb f)atte al» fold^er über au§gemö^Ite 23üd^er ber l^ei*

ligen ©c^rift gn lefen. 2)er gmeite tl^eologifc^c @rab mar ber

be§ ©ententiariu§, su bem fid^ Sutl^er fd^on borbereitet unb bie

erforberlid^e 2)iöputatton gei^alten l^atte, al§ er, mo!^I im 'Bp&U

^erbft be^fetben 3a^re§, plö^Iii^ nad^ ©rfurt gurüdfbenifen mürbe.

3)ie bortige gaJuItät machte i^m ©c^mierigfeitcn; au§ meldten

<SJrünbcn, fann nur nod^ bermutl^et merben, mie benn überl^aupt

für biefen smeiten Erfurter Stufenti^alt unfere OueKcn berfagen.

©eine früheren ^reunbc fanb er nid^t me^r, unb ni^t lange, fo
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Brad^en bic Slufrcgungen be§ „Men ^af)Uö" l^erein. 2)icfc

Berufung ^ing ol^ne ^toeifcl mit bcn oben Berüi^rten SSor«

gongen innerl^alb be§ SluguftinerorbenS änfammen: e§ ffattc

jiä) aud^ in ©rfurt, toie in 9?ürnberg, 2[Bibcrftonb gegen bic

©taujji^fd^en a?erfaffung§änberungen erl^oBen, nnb Sut^er [otttc

biefe ^onflifte beilegen l^elfen. SBa^rfd^einlid^ in biefer

3eit ^at Sutl^er änfammen mit 9^at|in in DrbenSangelegen»

l^eiten mit bem S)Dm|)ropft öon 3Ragbeburg, bem prften
SIbolf öon Slnl^alt, ipätmm S3ifd^of au 2)lerfeburg, öerl^anbelt.

©taupi^ l^atte il^n aber gu no(^ mic^tigeren ©efd^äftcn au§*

etfel^en: um ber Slgitation ber fteben iuiberftrebenben ^onbente,

öor attem be§ 9^ürnbergifcfjen, ber fic^ mit bem OrbenSgeneral

unmittelbar in SSerbinbung gefegt, bie 6^i^e absubred^en, tooKtc

er eine ©efanbtfd^aft an ben |)ä|)ftlid^en §of aborbnen, loelc^e

bort für bie gur S)urd^fü]^rung feiner SReform^Iäne erforberlic^cn

25erfaffung§neuerungen an l^öc^fter ©teile bie S3eftätignng ein=

I)oIen fotttc. Unb mit biefer ©efanbtfd^aft fottte ßutl^er betraut

toerben, allem STnfd^ein nad^ in ©emeinfd^aft mit einem 2ßitten=

berger 2)oftor ber S^^eologie, bem 9HeberIcinber Sol^onn Don

3Ked^eln, el^emaligem ^Jrior be§ Sluguftinerfonbente» ©nfl^uiscn

am 3uiberfee, ber alfo offenbar ber eigentliche @efc^äft§träger

toar unb Sutl^er nur gum Beigeorbneten I)aben fottte. 5lber

oud^ jene fteben tlöftcr, bie am 1. Dftober oon dlom ejfommu=

uiaiert tourben, Ratten ßutl^er su i^rem SSei-trauenSmann getoä^It

unb il^m bie Beilegung be§ 25erfaffung§fünfi[ift§ an bem römi=

fd^en ^ofe übertragen. 3m October 1511 traten bie bciben i^re

9fteife an, @nbe gebruar 1512 maren fic bereits toiebcr auf beut*

fd^em a3oben, in Salzburg.

Sllfo nad^ SRom! — 233ie lange l^attc Sutl^er eine folc^c

5)3ilgerfa]^rt erfel^nt! SBic oft mögen feine @cban!cn r)ingettjanbci-t

fein nad^ ber l^eiligften ^taht ber ®rbc! Söenn er irgenbtoo ber

SSergebung ber ©ünben teill^aftig merben fonntc, fo mufetc cS

bort fein! SBie erlöfenb unb befreienb eine folc^c ©eneralbeit^tc

on ben (Sräbern ber Slpoftel! Unb nun auf einmal tarn il^m

ber S3efe]^I ju biefer Dftcife, toie ein unertoarteteS ©eft^enf.
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SBicbcnim mit bcr Qaw^cn DIaiöctät fcincS ^crjenS loarf ftd^

Süif)cv auf bicfc neue 5IUöftc^t, öicttcid^t gelauG e» il^m in bcr

iöauptftabt ber ^l^riftenl^cit »irflid^, „fromm 5U loerben.'' «So

fcl^r bcl^errfd^te ifin biefcr eine ©ebanfe, bafe er il^m fpäter in

feiner ©rinnenmg gcßen bic flcfd^äftlid^en Slnläffe feiner 9ftom=

fal^rt böHig guriidftrat.

3n meftr al§ einem Sinne füllte bicfe Steife für ßutl^erS

(5nttoidflung§gang tjon Sebeutung merben. SBor Slffem barf bic

frifd^e S3erü!§rung mit bcr SBcIt feincStoegS unterfc^ä^t merben.

Sa§ fonntc il^m attcrbiugS noc^ nid^t gum beutlid^cn S3en)ufetfcin

fommen, öon tok jal^IIofen Slnrcgungen be§ Scben§, ber ®e=

fcßfd^afl unb bcr S3ilbung§maffc feiner 3eit er ftd^ ifoliert l^attc,

aU er mit 21 3af)ren fid§ in feine tlofteräcttc cinfd^IoB. ßbcn

in biefcr @infcitig!cit bc§ S3ilbung§gange§ lag freilid^ feine ein=

jige ©röfec unb ba§ @e^eimni§ fcinc§ genialen 3}littlcrbcruf§.

Unb toä) ift er fpäter nid^t mübe geworben, ben Sauren feiner

flönd^erei na^guflagcn, bic il^n nirfit nur „um feiner ©eelen

Seligfeit unb um be» ßeiBc§ ©cfunbl^cit", fonbern aud^ um bie

redete ®rfa]^rung im SBcItlid^cn gcBrad^t, benn „mer ein Scftrcr

unb 5)Srcbiger in bcr ^ird^c fein miE, bcr mufe aud^ in bcr 2BcIt

fein gcmcfcn unb bcrfelliigen $änbcl gefeiten unb je gum S^cil

crfal^rcn l^abcn; benn e§ t]^uf§ nid^t, ha^ ein 3Jicnfd^ mit

.tloftcrgcbanfen ctma§ regieren foEte." 2Bar er bod^ fo ööHig

unb inbrünftig Tlbnä) gemorbcn, bafe er bie ©puren biefer

]^artcn fünfgcl^niäl^rigen 8d^u(c 3citleben§ nid^t l^at austilgen unb

bcr 3HDnd^§gcbanfen unb Äloftergemol^nl^citcn nie toieber Icbig

werben fonnen. 2)ic Mofterfran!:^cit mar e§ ja, bic il^n fo un=

luftig unb ungcfd^irft p mcltlid^cn ©cfd^äftcn gemad^t, ba^ er

öor jebem ©d^ritt an bic Öffentlic^fcit, bor jebcm Slrbcitcn unb

2Bir!en mit unb unter ben SBcItmcnfd^en fd^üd^tern ocrgagtc unb

fclbft bie ^inmenbung gum Scl^rberuf ftd^ mül^fam mußte ab'

bringen laffen. @§ foll bem trcfflid^en ©taupi^ uicmal§ |ocr=

geffcn fein, ha^ er ben 33rubcr 9Jtartinu§ au§ feiner mönd^ifd^cn

Scfangenl^eit energifd^ j^erauobrängtc unb il^n auf einen $|5Ia^

ftcHte, ber il^m eine geregelte S3eruf§tl^ätig!eit, ein planmäfeige§
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Strbeitcn gutn 3ö'ecfc i>cr aJiitteilung an Stnbre jur 5JSfli(^t ma^tc !

unb feinem in felbftQUälerifd^er @rüBcIei nur mit ftc^ allein bc=

fc^äftigten, in htm S^iingen mit feinen ®emüt§Bebürfniffen nid)t ;

rec^t§ unb nic^t Iinl§ blidcnben ©eifte bie D^ic^tung auf Seigre
|

unb Untertoeifung, auf bie ^ül^rung ber 3ugcnb unb ber @c= I

meinbc gab. 2Ran toirb nici^t irren, njenn man annimmt, ha^ i

ßutl^er [lä) gunäc^ft gegen biefe neuen Stufgaben gagl^aft gcfträubt

I)aben toirb; ober toenn man ftd^ feiner tängft bcjeugten feurigen
'

35i§puticrluft unb ber unöergleid^lid^en 3lftion§fraft feiner 9latur 1

erinnert, mirb man nici^t jmeifeln bürfen, ha^ ber beginn feiner J

ßel^rt^ätigfeit mit bem StuSblid auf ein rüftig p beftettenbe»
,

2Birfung§felb i{)m ben befrcienben ©c^mung einer unermarteten !

geiftigen ®rfrifd^ung gab; biefer Söed^fel ber Stellung l^attc
;

übrigen^ anä) feine luftige Seite, bcnn an Sutl^er mürben audj
]

bie fc^erjl^aften Seremonieen ber fogcnannten „2)epofition'' nic^t ,

gef))art, mit benen man bie a!abemifd^en 23ürger in fomifc^er
;

^eierlid^Jeit eingumeil^en pflegte. Unb nun fam obenein eine
]

gang neue 33emegimg in fein ßebcn: bie plö^Iid^e 9tüdücrfe^ung
\

naä) (Srfurt, ungemol^nte gefd^ciftlic^e SJer^anblungen unb bie !

crftc grofee S^ieife feinet ßeben§! Sut()er ift fpäterl^in fel^r öiel
I

auf 9?cifen gemefen, menn aud^ nic^t um be§ 9teifen§ mitten,
;

benn ba^ ^Reifen geprte bamal§ p ben mic^tigften 2)littcln ptx-
'

fönli^er ©inmirfung, unb je mel^r er eine 5l5erfon ber Öffentli(^=
'

feit unb ber §elb ber Station mürbe, um fo me^r fanb er fici^ I

anä) 3um 9fieifen genötigt. 3)er SSergleic!^ mit ber 2Banber=
'

regierung ber alten taifer brängt fic§ auf: 9taxl ber ©rofee fott i

in ber 8(u§übung feine» fönigUc^en 58erufe§ int gangen dtoa \

12 000 3JieiIen geritten fein, unferm Sutr)er :^at man nac^ge^
;

red^net, ba% er bon feiner erften Si^ülcrfol^rt bi§ gu feiner legten i

Steife nac^ ©iäleben ungefäl^r 3000 aJleilcn gurüdgelegt 'i)at ^

3e^t, im Dftober 1511, fül^rte i()n fein 2Beg sum erften aJiale .

über bie (Srengen ber engeren ^eimat I)inau9; unb fo mönd^ifd^-
;

fromm bie Stimmung fein mod^te, in ber er biefe 1^ eilige 9ieifc .

antrat, er blirfte boc^ um fid^ mit machen Slugen, iicohaä)tctc
;

fc^arf unb !lor unb brachte mannigfaltige ^ruc^t l^eini.
i
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So locit ftd^ ani> bcn scrftrcutcn StngaBcu fd^Itc^cn lä&i,

-ging bcr 3Bcg burd^ springen, ba§ nörblid^c S3aicrn, 6c^tt)aben

über Ottobcucrit, 5"fecn, ,^oI)cn[d^lüangau naä) SSorarlbcrg unb

^roubünben auf 3}lailanb, öon bort über (Srcmona, 23oIogna,

f^Iorcng unb (©icna mä) 9tom, too Sutl^er öicr SBoci^cn ber«

mciltc. 3)cr JHüdflDcg ift uullar, ha er aber 5pabua, btctteid^t

aud^ SSenebig, unb 3nn§brurf bcrül^rtc, fo ift gu üermuten, bafi

er berfelbcn 9?outc folgte, bic ftebcn Saläre frül^er bcr genannte

5HfoIau§ S3c§Ier cingcfd^Iagcn l^ottc, nämlid) über 9larnt, @po=

Icto unb 2;oIcntino an bic Oftfufte nod^ ßoreto, üon bo, teil=

ttjcifc bictleici^t gu Schiff, über ^JJefaro, SRtmint naä) Sßenebig,

bann über ^abua unb Sßerona nac^ ^^rient, ben 33renncr !^tnab

nad^ 3nn§brud unb toeiter nad^ Salzburg, rt)o bte 23eiben am
25. Februar fd^on eingetroffen toaren. Über öerrend^iemfec,

iQol^cnafd^au unb a)Zünd§cn bi» 3Iug§burg blieben fte nod^ gu*

fammen, bann trennten fid^ i:^re Söcgc: Sodann üon 3)icd^cln

50g auf ^öln 3U, Sutl^cr toanbtc \x^, bermutlid^ über Mrnbcrg

unb ©rfurt, nad^ Söittcnbcrg, too für 5lnfang 3Jlai 1512 feine

Slntoefenl^eit toieber begcugt ift.

25on ^lofter gu Süofter ging bic 2öanbcrf(^aft. 3« ^ä))xiahm

unb Söaiern fanb Sutl^cr guttoillige, gaftlid^e 8eutc unb ein gc=

fällig, trcu^ergig 2öefen, ben fübbcutfd^en 2)ialeften mcr!tc er

allerlei ab, auf i!^re Unterfd^icbc bon ben nörblic^en fiattc er ein

njodEifamea Slugc, befonbcr§ bic 2tnfd^aulid|feit bcr (Sä^toahcrx

mit il^rcm „fd^neemeife, fol^Ifc^toarg, ci§!alt, feuerrot" regte fofort

feinen ©prad^finn an. r^m bic ©rofeartigfeit ber 8llpcn{anb=

fd^aft toar jenem 3citölter ha^ Singe nod^ nid^t aufgefd^toffen;

fein Söunber, ha% ßut^er nur ber guten SBcgc gebenft, ber

(Smfigfeit bcr Söctoo^^ner, bcr 6d^tüierigfeit ber Sebeu§t)cr^ölt=

niffc; ha^ fein Saucrnl^crs an bcn löftlid^cn 3Jlattcn bott unge=

göl^Itcr beerben fic^ aufrid^tig freut unb er nic^t bergifet, bem

SScItliner Dtotcn, ben fd^on 2luguftu§ gemürbigt r)abe, eine treffe

lid^c SBirfung für bic Sßerbauung nad^gurül^mcn. 3Jlit Staunen

lä^t er fid^ üon bcn gro&en SBcinbccren unb $]8ftrftd§en ergäfilen,

betrad^tet er bic au§ bem fteinigftcn (Srbreid^ ^crüorgel^cnbcu
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fnorrigen Ölbäume ober bie Sitronenbäiimc, bic ha^ gange ^ai)T

%xüä)k tragen, unb bem gelehrten 3Rbnö) faßt babei aHerlei

®^mboIifd)Cö ein: gern fielet er ha^ eingelne 3tbifd^e sub specie

aetemi. ^er <Bd)'ör\i)C\t ber lombarbifc^en (Sbcne gönnt er einen

öertoeilenben S3licf, aber toiebenim brängt fid^ i^m bor Slllem

il^re aufeerorbentlid^e i^nn^tbarfeit unb muftcrl^afte 2?en)irt=

fd^aftung auf. 2ln bem flang be§ 3talienifd)en geigt er öiel

greube, italienifd^e Söenbungcn fliegen i^m aud) fpciterl^in nic^t

feiten gu, aber ba§ i^atein ber tierifer entfe^t il^n, cbenfo tok

il^re elenbe S3ilbung, il^rc mec^anifd^e Sfleligiofität, il^re Üppigfeit^

il^r Umgel^en ber gaftengebote unb ber überfd^toänglid^e 'Sicid}'

tum einselner 9lbteien. @el^r na^e gel^t e§ i|m, bafe e§ il^m

in ber gangen mailänbifd^en Äird^enprobing berftel^rt mirb, feine

geUJol^nte SDZeffc gu lefen, meil bort ein anbrer 3Refefanon gelte,

ber ambroftanifd^e: gum erften Tlak tohh \t)m :^ier an einem

Seifpiel bcutlic^, bafe bie gepriefene ®inl)eit unb ©inigfeit ber

^rd^e feine§meg§ eine au§na!^m§Iofe fei. 3Son fe^crifd^em 3n-=

tum, 8e!ten unb 9totten ^atk er fd^on in 3)eutf^Ianb geprt;

je^t beginnen il^m aud^ an bem (Segenfa^ oon 2)eutf^ unb

SBelfd^ bic nationalen SBerfd^iebenl^eiten in ber Slu§prägung bc»

©l^riftentatm» attmäl^Iid^ aufgugel^en. 6r ift erftaunt, in Stauen

fo menig @emiffen§emft gu finbcn, üielme^r Slberglauben unb

(S|)i!uri§mu§ bid^t neben cinanber, mobei er unter ®pifuri§mu§

oor Slffem einen meltfröl^Iic^en religiöfen 3nbifferenti§mu§ oer=

ftef)t, ber ia§> ©emiffen einfd^Iäfere; auc^ fällt il^m bie SJicnge

ber „falfdjen Dpinione§" auf unb ein friboIeS Söort, meldte»

,buon Christian' gleid^bebeutenb mit „S^ölpel" braud^e. Über-

l^oupt ad^tet er gern auf bie ©egenfä^c italifd^er unb beutfd^er

fianbe§fttte: er !Iagt über bie mangeinbe ©id^erl^eit be§ SRei»

fenben auf ben (Strafen unb in ben Verbergen, über bic liftige

SSerfd^Iagcnl^cit, hm 2Bortrcid^tum unb bie Uncl^rlid^feit ber

SBcIfdjen, i!^re 3^eigung gu S3Ia§p:^cmieen unb gur ©pottfud^t,.

i^re ßcibenfd^aft junb 9ftad)begierbe, bic ben ^Jeinb felbft bi§ in

bie ^ird^e Ocrfolge, il^ren ^od^mut gegenüber anbem Stationen;

bie 5rcil^<!it unb ber grofee ßärm be§ Stro^cnlebenS ift i^m
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läftiö, bic manoclnbc 3lnbac^t im ©ottcöl^aufc uitb bic Uiifeier=

liilcit bcr S3cöräbniffc fcl^r anftöfeig; er öermifet ferner in bcn

x-öerbcrgen bcn beutfc^cn 9?eid^tum an 3innGerät, er lobt bic

lilüc^tcrnl^eit bcr Stalicucr, bic freiließ bei il^rcn feurigen 2öeincn

uit^t Sßunber nc^mc, riil^mt aber hoä), bafe bic 2)eutf(i^en, )xtk=

nid )tc a\iä) trinfen mögen, hoä) nie ha§> „(Sefcgne c» @ott"

ncrgcffen. 2)aB bic SBciber auf bcr ©trafec ftet§ mit bcm

od^Ieier bcbccft finb, bünft i()n ein 3ei(^en ' gegenfcitigcn Mi^--

iraueny, für bic 9Inmut in ©cftalt unb 23ett)egung t^at ber 3Jlön(!^

feinen 33Iicf, moi^t aber offenbart er grofee§ Söel^agen an ber
'

iDclf(^en ©(^neiberfunft unb fd^mält bagegen l^ergl^aft bcn plumpen

3uf(^nitt ber beutfd^cn Kleiber. SSon ber tunftftabt t^Iorenj

nerlautet bei Sut^er nid^t ba§ leifcfte SBort: öon bcn 3}lebicäern,

Don @r)iberti, S^onatcIIo, Sionarbo, 3Jiid^eI Slngclo unb S3ru=

nclfcöc^i njcife er nichts, i^m ift co nur bie !ird)li(^c 6tabt mit

trefflichen Spitälern unb t^inbelpufcrn; nso:^! möglich, bafe

Sutfier :^icr für feinen SDialariaanfaff Teilung gefui^t l^at unb

bal^cr bon bcn @pitaleinrid)tungen eine fo genaue Slnfc^auung

»errät. Sßa» toaren i^m aber üoEenbä bic Eunftfc^ätjc bcr 9le=

naiffance an bcm 3^cl feiner Söanberf^aft, in 9flom!

31I§ er üom iDionte Wlam :^erab!ommenb gum erften 3Kalc

bie I)eilige (Stabt mit ben S3Iicfen umfaßte, ha smang i^n bic

^ilgeranbad^t in bic tnicc, unb mit erhobenen Rauben fprad) er:

„8ci mir gegrüßt, bu :^eilige§ 9lom, brcimal l^cilig bon ber

^Järtl^rer 23Iut, ba» ha oergoffen marb!" 2)ann ftieg er l^inob

3um ^onte 3)ioUe unb betrat burc^ bie ijSorta ^laminia ben

öcmeifitcn S3oben, um fic^ mit §ilfe feine» 3fleifcbü(^Iein§, einer'

beutfd^en Bearbeitung bc§ unter bcm Diamen ,Mirabilia Romae'

altberü^mtcn 5)JiIgerfü!^rerö, in ber ^^üUe be§ ©c^en^mürbigcn

unf(!^mer surcd^tguftnbcn. @Ieic^ beim ©ingang linfcr §anb bei

bcr ^ia^^a bei 5|5opoIo lag ber SluguftinerJonbcnt, in bcm er

gU l^crbcrgen l^attc. 2)ie ©riebigung ber gef^äftlici^cn Stufträge

fiel in ber ^auptfac^c bcm 3ol^ann öon 3}led^cln gu; fic erforberte

äunäc^ft SScr-^anbtungen mit bcm Drben§gencral 2legibiu§ bon

SJiterbo, beffen pcrfönlic^er ^^i^eimut ßut^er imponierte, unb fobann
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mit ber £xirie, ftjo&ei ßutl^er ben glatten unb lt)oI)l9eürbnetcn

5ßerft)aItunG§or9ani§mu§ fe^r p rül^men fanb. Über ha^ (h-

gebniS biefer Unterl^anbiungen finb mir nid^t unterrid^tet; e§

fd^eint aber, 't>a^ bie öon (Staupi^ geplanten SSerfaffung^änbe-

rungen mibcrratcn tourben. Sntl^ern lag biefe gange (Sac^e toenig

am fersen, er mar gang Slnbac^t unb S3e[d^anlic^feit, gang nac^

innen getoanbt, ganj mit feiner ©ünbenfd^ulb unb ber grofeen

(Seneralbeici^te feine§ Seben§ befd^äftigt, unb bie ©emalt ber

mönd^ifd^en Stimmung, bie 'ü)n f)kv, lüie tt)o^I nie guDor in i!^ren

Sann gluang, machte gleic^fam ängftlid^ barüber, bafe ii^re 3auber=

freife burd^ !eine ablenfcnben ©inbrüde burd^brod^en merben

möd^ten.

Tlit ftaunenbcr (5|rfurd^t betrat er ben unöergleic^Iid^cn

SBunberbau be§ ^ant^eon, aber unberül^rt öon i^umaniftifc^cr

8e]^nfud^t fdtjtoelgte er in ber Setrnd^tung, toie bod^ 3efu§ ©l^riftU'^

alte Stbgötter ber Reiben, bie l^ier gemalt feien, über ben Raufen

gcftofeen. ®o fal^ er in atten S)enfmälern ber Slntife, gleid^fam

mit ben 8lugen eine§ Sluguftin, nid^t§ al» bie glängenben 3cu0en

Don bem «Siege ber magren Steligion. Settiunbernb ftanb er öor

„be§ alten Storno t5«MtaPfcn", bem 5!oIoffeum, ben Xf)txmm be&

2)iofIetian, ben S3ogenrei]^cn be§ 2(quäbu!t§, aber feltfam unb

unbegreiflid^ bün!te e§ i^n, mie bie Reiben fo ©rofee» fiaben

au§rid^ten fönnen oi^ne bie @r!enntniy ©otte», imb nid^tö l^atten

i^m biefe erhabenen S^rümmer gu öcrtraucn, al§ bie mönd^ifd^e

^rebigt, bafe „@otte§ 3Di^n öom §immel ft)irb geoffenbart über

aEc§ gottlofe 2Befen unb Ungered)tigfeit ber 3}ienf(^en". (Mm. 1,

18.) 2)e§:^alb mar e§ il^m beinal^e ein tröftlid^er ©ebanfe, mie

^Jtom öor ben ^puniern gegittert, unb gleic^fam mit einem fräftigen

^lad^gefü:^! germanifd^en S3arbarcntum§ meibete er fid^ an ben

^erftörungen, meldte l^ier @oten, Sangobarben unb 2>anbalen

geübt. 2Bay galt bem büfeenben 2ßattfar)rer bc§ 2Beiteren bie

gange §errlid^feit ber a^ienaiffance! 2)cr ftrai^Ieube 8d^öpfung§=

morgen be§ Cinquecento mar für i^n nid^t aufgegangen: r)ier

mar e§ nid^t attein ber Tl'ön(^, ber ba§ SSerftänbui» ablel^nte,

fonbcrn audj ber 3)kngcl an jeglicher fünftlerifd^en SSorbilbung
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uitb ©d^ulung bc» JIugc^I Scfet eben l^attc M\ä)zl Slngelo bie

25ecfcngcmälbc bcr fiEtinifd^en Kapelle öoßcnbet, D^apl^ael ©anaio

begonnen, bie üatifanifd^cn ©emäd^er mit ben ^aubcrroerfen feine»

'45infcl§ äu fdjmücfcn, chcn wav bie „ÜJleffe öon 23oIfena" fertig

geworben: ein 5l?ricfter, ber an bie SBanblung ber ^oftie nid^t

glauben mill, mirb burd^ ein SKunbcr befel^rt, inbcm bie ^oftie

3U bluten beginnt unb fo bie mirflii^e ©egcntoart be» £eibe§

S^rifti angeigt; bcr !nieenbe (Seiftlid^e aber, beffen (^thd ba§

Sunber cr^UJingt, trägt bie 3öge 5^apft 3uliu§' II. 2lcf)tIo§ ging

Ihttl^er an foI(f)en 2)ingcn boi*über, nur bie ©efd^id^tc öom un^

gläubigen 5)?riefter, bamal§ in SlHer 3)iunbe, fd^Iug gelegentlich

an fein Cl^r. Unb bod^ l^at er itolienifd^c ©ernälbc gefeiten,

benn ha% bie tt)clfd)en 3}leifter ben beutfd^en in ber ;Oeben§toa]^rs

beit bcr 2)arfteIIung überlegen feien, l^at er auSbrüdflic^ angemerft.

l^ottenb§ bie i^J^eube ber Sienaiffancefunft am S^arften mar il^m

ein ©reuel unb bie antife $|3Iaftif eine öerfd^Ioffene SBelt: im

Sclüebere fal^ er nic^t§, ai§> eine ungei^eure S^erfd^wenbung üon

(Selbem, bie bod^ p fir^Iid^en 3toedfen beftimmt geftjefen feien.

2)er beutfd^e ^Mönä) unb Souernfol^n fül^Ite fic§ nid^t ge=

ftimmt, unter 9ftuinen t)on ber @röfee ber SSergangen^eit gu

träumen, in «formen unb t^arben, S3ilbern, ©tatuen unb ard^i=

teftonifc^en ©roBt^oten äft^eftif(^ gu fc^ttielgen, felbft bie 6obice§

ber 33ibIiot]^efen lorften 'ü}n nid^t, für bie italienifd^e OJlufif l^atte

er fein SBort übrig, aud^ bie ßanbfd^aft blieb il^m ftumm, fogar

ba§ 3Jleer, bay er üon Dftia 3um erften 3}iale fal^, getoann il^m

feine S3etrad^tung ah. Um fo eifriger toax er im Seten, 33eid^ten

unb 3JleffeIefen, in ber Sluffud^ung atter ©nabenftätten, in ber

frommen S)urd^f))ürung aller ^ird^cn, Kapellen unb l^eiligen

(Srüfte. ajlit mclc^er Selbftironie fonute er fpäter auf htn

„totten ^eiligen'', ben naiben S3mber 3)iartinu§, gurüdfc^auen,

ber „burc^ alle tirc^en unb tlüfte lief unb 2U(e§ glaubte, n)a§

bafelbft erftunfen unb erlogen ift''. Slnbäd^tig ftieg er bie

38 Stufen pr SSor^atte ber $)3eter§firc^e empor, mit jeber Stufe

ficben 3a^re Slblafe geminnenb, er fniete bor ii^ren gal^Ireid^en

?ütären unb befd^aute bas Sd^meiBtud^ ber SSeronifa famt ben
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anberix tounberfamen Sicliquien, loobci il^m freilic!^ bcr erfc^nte

Slnölicf ber 2(poftettei6er öorentl^alten blieb, sulefet liefe er ftd^

in ber ©afriftei bcn |)äpftlic^en Ornat njeifen unb bic brcifac^e

pä^ftli(^e trone, bic fo foftbar fei, „ha^ flon? 2)eutf(!^Ianb famt

allen feinen IJürften fie nid^t bejal^Ien fönnen''. SBittig glaubte

er an ben frommen 23etrug, ben man in ber tird^e S. Silvestro

in capite mit bem Raupte be§ 3ol^anne§ trieb, öon bem er bod)

nac^mal§ auö ber (Si)xoml be§ 2;:^coboret erful^r, ha^ e§ öon

ben igeiben gu 2tfc!§e üerbrannt Sorben fei; mittig laufc^te er ben

I)unbertfältigen legenborifc^en Überlieferungen, mit benen bic

Sßl^ontafte öon 3al^r^unberten bic 3Jlaffc fold^er Heiligtümer um=

moben, mittig nal^m er Stnteil an bem aufeerorbentlic^en @noben=

fc^a^c ber 3ol^anncöfirc^c im Sateran, tt)o er gar gu gern eine

aJleffc gehalten ptte, benn e» ging ber ©pruc^: „Selig ift bic

2)luttcr, beren (Sol^n am ©onnabcnb gu ®. 3o^ann eine 2Jieffc

!^ält". Slber ber Slnbrang mar gu grofe, al§ ha^ e§ i^m gc=

lungen märe. SBie feft mufete fein ©laubc an bie befonberc

Söirffamteit biefer l^eitigen 6tätte fein, menn er fpäter bc!cnnen

!onnte: „@§ mar mir bapmal fd^ier leib, bafe mein 2Sater unb

Tlüütx noc^ lebeten, benn ic^ l^ätte fie gern au» bem i^egefcucr

crlöfct mit meinen 3)icffen unb anbern mcl^r trcfflid^cn SÖ3crfcn

unb ©cbetcn". Unter biefcn Sßerfen ber öorne^mften eines

meinte Sutl^cr äu crfüttcn, al§ er im Sateran bic 28 Stufen ber

scala Santa, meiere einft jum 5|Jrätorium be§ $13ilatu§ ^inauf=

gefül^rt l^abcn unb burd^ bie ^üU bc§ §eilanb§ auf feinem

legten @ange geheiligt morbcn fein fottten, auf bcn tnicen l^inauf*

rutf(^te: getoann er boc^ üon ieber Stufe neun 3a^i'c %bla^,

öon ber aber, mo ba§ 3ufammcnbrcc^cn (S^rifti burd^ ein Äteuä

bcäcicEinct mar, fogar smicfältigen. So pilgerte er gcmiffenl^aft

burc^ atte ©nabenftöttcn, fticg unter Sd^aubern in bic untere

irbifc^c S^otenftabt ber tatafombcn ^inab, mo ungäl^Iige 3)iärtt)rcr=

gebeine geborgen lagen unb mürbe nie^t minber 3cu9e jener

roufc^enben, finnbetprcnben ^>15rac^t päpftlic^cr ^4Jro3cffioncn, mic

fie gur 5tbüent§s unb 2Bei:^nait§3ett, foroie um bie 3al)re§menbc

\iä) burc^ bie taufcnbföpfig gcbrängtc fnieenbe 25oIfömenge f)in=
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bctücgtcn. £)b er fc^ou bamalS an bcm »cttliii^en Gepränge,

an bcr undjriftlic^en Zeremonie bc» gufefuffcS ober bem @ö^en«

bicnft, bcr mit bem ^4>ap[te getrieben tourbe, firf) innerlich ent=

riiftete? 2Bir toiffen e§ nic^t. 2öemt il^m folc^e ©mpftnbungcn,

benen er fpüter sontigc 2Borte liel^, bamal» ge!ommcn ftnb,

wirb er il^nen fci^hjerlid^ naci^gel)angen l^abcn. 3m Übrigen UJufete

er bie ftrcngc Drbnnng unb bie ^eilfame ^^oli^d, bie 3uliu§ n.

in 9lom l)anbl)abte, nnr 3U rül^men, ber riefige S())))arat unb ber

großartig in einanber greifenbe @cf(^äft§betricb ber päpftlid^cn

kanälei nötigte il)m 23cn)unbening ab, fo tt)enig er auä) bie

ungelienre toftfpieligfeit, bie ^:ßarteilic|feit, bie 9tec^tööerbre]^ungen

unb anbre Sc^äblic^fcitcn ü^re» 3Serfa:^ren§ bcrfannte; er Blieb

bod^ babei: „ein fcf) (echter ^apft fonn Beffer regieren, benn ^unbert

oom Slbel an unferm ^ofe." Slber man merlt e§ feinen 2(ufec-

rungcn über ha§i „@emürm unb @ef(^tt)ürm" in diom noc^ an,

mie fe:Or i^n bieg ganje politifc^e Sireiben, bie fricgerifd^en

9tüftungen bc§ gen)altigen 3uliu§ n., bie ^onsilftrcitigfeiten, ha^

^cmül^I oon ^^arteiintriguen BetäuBtc unb öerluirrte. @r l^atte

frül)er gen)ä!^nt, je nä!^cr er ber e|rmürbigftcn Stabt ber ©l^riften*

I)cit fame, befto mel^r müfete auc^ bie f^-römmig!eit unb bie

jgeiügfeit gune^men. SlBer toie Bitter mar er enttäufi^t morbenl

3n Italien felBft tonnte er ha^ «Sprid^mort üernel)men: „3e

«äl)er JRom, je ärger dfirift'', meiere» äl^nlic^ Bereite bei

äiiac(^iabell imb S3em&o borfommt. @c^on untermeg§ l^atte er

mit ber Üppigfcit, bem Seii^tfinn unb ber g-riüolität ber melfci^en

^'lerifei fonberbare ®rfal)rungen gemacht, aber ma» mottte ha^

8lIIe§ Belagen im SSergleic^ 3U bem, mag er l^ier in 9iom erleben

mufete! Söenn er in [einer SQSeife bie üReffe M, fo rief i^m ber

:i^faff, ber \i)n ablöfen moEte, ein ungebulbigeg ,passa, passa'

gu, er l^örtc (Seiftlid^e über biefen l^eiligften Slft parobiftifc^e

äBiße ma(!|en; bie römifd^en SSoÜaprebiger mit il)ren ©(^nurren

unb poffen^aften ©eberben famen i^m mie Starren bor; ba^

man mit lird^Ii^en ©nabenfd^äfeen mie mit Sirßbelfram I}anbette,

BlieB i^m ni(^t berBorgen; menn er fid^ etma mit ben gtoei

a)Unoriten beim ©ingangc ber 2:iotenftabt an ber via Appia Be?

SSerger, ßut^tr. I. 8
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fpta^, fonntc er cmpörcnbc $ßroBen öon ber ^oBgier bcr päp^t*

lid^en 6ourtifan§ berncl)men, unb bic ftirnnsielle 3)^ifett)irtfd^aft

ber .turie mufete il^iu ja in l^unbcrt üeinen ©efc^id^ten täglid^

\\ai)t öcfül^tt toerben. Unb bann ba§ Softer bcr ©obomiterei,

bem mit einer für beutfd^e 23egriffe uncrl^örten ©d^amlofigfeit

gan§ offen gel^ulbigt tourbe. ©rgäl^It bod^ ßntl)er, er l^obc in

3flom getoiffe .tarbinälc mie ^eilige öerel)rt gefunben, weil fte
—

bIo§ mit SBeibern Un^nd^t getrieben f}ättm. Slbcr fc^liefeli^

mürbe bod) ha^ S(Ee§ übertroffen burd^ bic (Srenel bcr ^^apiu

gefd^id^te! 3)lit ©d^anbcrn I)örte er bon @t)Ibefter II., ber feine

©celc bem Xenfel öcrfd^ricBcn l^attc, bon bcr berüd^tigten $|>äpftin

So^anna, auf bic ein altc§ ©tcinbilb in ber Mf)c bcr 513etcr§=

fird^c gebeutet murbc, bon bcn ©d^anbtl^atcn 2llcjanbcr§ VI. unb

feines @o]^nc§ Scfare, mit (Sutfc^cn bcrnal^m er „frei auf bcn

@affcn'' ba§ (Spric^mort: „mcnn eine §öttc fei, fo ftel^c S^lom

barauf, mag fobicl I)eifec, a(§ ia^ nad) bcn S^eufcln felbft fein

ärger SSoI! fei, ai§> ber ^ap^t mit feiner 23ubenfd^ule." Unb über

bicfer fittlid^en ^omiption gicifete noc^ ber Schein einer äufecrcn

§eiligfcit! „23ei unfern 5ßa|)iftcn, fonberIi(^ 3u 9tom, finb fd^änb=

lid^e ßofter unb @reuel genug, fo biet große Ungud^t, ©cij,

l^rannifd^c 5]8rac§t, ^offart, ^afe, ^cib, D^iotten, 3mietra(^t, @otte§=^

läfterung, ßügen, teuflifd^ gottlob SBefen, mie gu 6obom unb

(SJomorrl^a; ba§ 2UIc§ aber ift gugcbedt mit bcr 9)iöndf)crci unb

aEcrIei päpftlid^er ^cud^clci.'' §ier fanb Sutl^cr burd^ bic eigene

STnfd^auung bcftätigt, ma§ in S)cutfd^Ianb längft bic allgemeine

SDleinung mar, bafe ba§ 25erbcrben in bcr Sürd^c bon oben I)cr

alle ©lieber ergriffen l^abc, benn faft atte, bic bon 9lom micbcr^

fämen, brächten ein päpftlid^cS ©emiffen mit, ma§ ebenfo biel

fei, al§ ein c))ifurifd^er @Iaube; leibe e§ bod^ leinen BttJeifel,.

bafe $)Sobft unb ^arbinäle gar nid^t§ glaubten unb ba^ju ladeten,

menn fie bom ©lauben reben l^örtcn. 2Ba§ er mit bcn eignen

^ugen unb D^ren fa,^ unb l^örtc, ba§> murbc i^m burt^ jßerfcl^r

unb (Scfpräc^ nod^ beutlid^er Befräftigt. SBurbe il^m g. 33. bod^

ergä^It, bafe ein gemiffer (Sourtifan für ftd^ allein 22 $tJfarren,

7 ^ropfteicn unb 44 $ßfrünben befifee, unb ba baä lird^enred^tlid^
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nic^t möGli«^ fei, fo I)abe man bie eine bcr anbem infor^oriert^

fobafe fie aUc gletd^fam 511 einer cinjigcn ^frünbc üereinigt feien,

©old^c I)immclf(i)rcienben Ü)HMtänbc mod^tcn mit gemeint fein,

mcnn Suti)cx gclcgentlicf) 3U prcn bcfam: „®§ ift unmöglid^,

'bafi e§ fo füll länger bleiben, e§ miife brcd^en!''

Sutl^er« 9iaiüctnt ioef)i-tc fic^ öergeblid^ gegen bie gcrftörenbe

^aft biefer (Sinbrncfe, er tnotttc fiä) öon ü^ncn m^t bel^errfd^en

laffcn, nnb bie näd^ftcn 3nl)re gelang i^m ba§ mirflici^ no(^: 3U

tief ttjnrseltc bcr Segriff bcr Slird^c al§ $cil§anftalt in i^m, al§

"Da^ i^n bie Überscugung bon ber llntoürbigfeit i^rcr pd^ften

©lieber I)ättc crfd^üttcrn fönnen. 8lbcr al» gemiffc «Strßmnngen,

bie ntir nod) fcnnen lernen tücrbcn, anf il^n fortreifeenben ®in=

ffnfe gewannen, ha hvaä) aiiti) bcr ganje 3e>rn nnb bie gefammcitc

33ittcrfcit, bie ftc^ il)m I)icr in 9tom fc^einbar ol^ne nad^l^altigc

:2Birhing in bie 8eclc gefenft, mit nm fo elementarerer ^uä)t

^erüor, nnb nnn flingt e§ an§ feinen 23efenntniffen bernel)mlic^

f)cröor, toa§ if)m fein römifd^er Slnfent:^alt gcttjcfcn ift; immer

mieber betont er e§: mcr e§ nid)t felbft gefeiten, felbft erlebt

^at, ber glaubt e3 nid^t, nnb nid^t um 100 000 ©ulben möd^te

er biefe Sfieife miffen, toeil fie il^m ein gang neue§ ßid^t gegeben

^atte. 2Bic ficitte auc^ Sutl^er ein günftigere§ 23itb öon Sflom

mitbringen follen, al§ ^unbert Slnbrc bamal§, beren ©inbrüdfc

un§ autlientifc^ überliefert ftnb? S)er Unterfd^ieb mar nur ber,

ha^ 2üÜ)tx ft(^ nid^t gefte^en mottte, iöa§ er erlebt l^atte; ha^

er nad^ ber STrt tief innerlid^cr, in§befonbere beutfcf)er 9laturen

bie ererbten SSorftcKungen unb ©efül^Ie mit einer §artnädig!eit

ber Siebe feftgui^alten fud^te, meldte minber leibenfd^aftlid^en @c=

mütern nic^t gegeben ift, unb meldte, am ®nbe fc^merälid^ öcr=

smeifcinb, alabann nur um fo ungcftümer in bie jomigfte ©mpörung

umfd^Iagen mußte, je me^r innerfte§ ßeben fie baran gefegt f)atk.

SBaS mar aber ingmifd^cn au§ ber großen ©runbfragc feinet

I)afein§ gemorben, bie i:^m ben 2^ricb nac^ 9lom fd^on fo friil^

in§ §cr3 gepflanst? 2Bar er mirüid^ „fromm" gemorben an

biefer ^eiligften (Srbenftätte? — ^a^ einer nid^t gang 3Uber=

läffigen 3KitteiIung feineS ©ol^neS ^au\ f)at Sut^er einmal cr=

.8*
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ääl^It, aB er tnül^fclig auf ben Äitiecn bic scala santa 6ctcnb

em^örgcrutfd^t fei, ha fei il^m ber <Bptnä) be§ ^abalut einöcfalleit

„bcr ÖJcrcd^te loirb feine§ @Iaubcn<? leben", ttjorauf er fein

öJeBet untcriaffen 'i)abc. 2Iu§ biefer Überlieferung ift nur gu

fd^Iiefeen, \oa§> un§ auä) ol^ne fte getoi^ fein bürfte: bofe il^m in

Diom, biefer ©tobt ber reid^ften unb öon i^m mit bem gliü^enbftcn

(5ifer in Slnf^ruc^ genommenen ©nabenmittel jene fc^meräfiaften

3iücifel an ber 2SerbienftIid^!eit ber SBerfe, bie i^n im ^lofter

fci^on gequält l^otten, auf ha^ ^öd^fte gefteigert mürben. 3n«ncr

glaubte er, eine innere <©timme p öemel)men, bic il^n toamcnb

abrief öon ber nufelofen aRül^fal ber mön(!^ifd^cn (Sere^tigfcit.

($§ mar ha§> ©d^idfal hc§> 3eit|'un^te§, unter bem er geboren

mürbe, ba^ bie f(^Iic§te Eingabe an ha^ @cfefe, bie refIejion§*

lofc 0i(^cr]^eit be§ religiöfen 2eben§ für ben gebilbcten (Seift

cubgiltig üerlorcn mar; e§ mar bie a)Zitgift feiner perfönlid^en

SMage, ha^ er biefen ^tt^iefpalt gmifd^en ben ^orberungen bc§

i^ebcn§ unb ber religiöfen Drbnung tiefer burd^fül^len unb aue=

!öm|)fen mufetc, al§ alle Übrigen. 2)ie 2:^rannci ber ©ofeung

ermeditc i^m llnrul^e, ©djmers, grengcnlofe $jjein, f^liefelic^ §afe,

unb barunter flofe nun ber boEe reid^e ©trom feine§ inneren fiebcn§,

ben er oergeblid^ unter jene ©a^ung ciuäufangen fuci^tc: ber

folgte feinem eigenen @cfe^e unb überfpültc immer mächtiger bie

üorgefd^riebenen Dtid^tlinien. 3n dtom, in ber 3Retropole bc§

,tatl)oliäi§mu§, ^atte fid^*§ je^t — uod^ nid|t für ha§> ^cUt S3e=

mu^tfein, aber in ber @emifel)eit be§ innerften @efü:^l§ — cnt=

f(Rieben: ber SJienfd^ be§ neuen 3a]^r|unbert§ öermag mit ben

3JZittcln biefer S'ieligton fc^led^terbingS ni(!^t feiig ju merben!

©elbft bei ber l^öd^ften 2lnf))annung oHer fird^lic^en ©nobenmittel

mirb er ja ber ffeptifc^en ®m))finbungen nid^t lebig; feine ©eligleit

»erlangt nad^ einer anbern 23ürgfd^aft!

3Jiit fold^en ©ebanfen, bun!el erft in i^m arbcitenben unb

noä) n\ä)t Söortc finbcnben, bie nac!^ anbem .<Qcil§bürgf(^aftcn

fui^ten, aber bic alten, miemol^l fte im ©runbc fd^on für abge=

ii}an galten, bod^ nid^t |)rei§3ugcben toagten, mit fold^cn @c=

banicn mochte Sut^cr ben MMtotq antreten, melcbcr il^n über
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9luö§I>urg fül^rtc. 25ort l^örte er öon einer aBergläuBig öer«

ftjrten ^eiligen, 9kmeno llrfula, bic nngcblid) ircbcr afe nod^

tranf imb attcr leiMid^en löebürfniffc tebig \mx. SaS SSoIf

ftrömtc i^r in Sd^aren 311, felbft JSaifer unb g-ürftcn erbauten

fid^ an i^rer §eiligleit. Sutl^er licB M 3« i^i^ führen unb

fragte fie, 06 fic nid^t ebenfo gern tot fein m'öä)tc unb gu (Sott

böte, ha^ er fic fterben laffe unb gu fiij^ nel^me. @ie aber er=

toibertc: „O nein; I)ier n^eiß iä), löic eS 3ugel)t, bort toeife ic^

nic^t, tt)ie e§ äugelet." Sutl^er njar auf» 2;icffte ciupört unb

antttjortcte: „Itrfct, fc^au nur, ha^ e» rec^t gugel^e!" (Sein Slrg«

U)Dl)n ttjor gercd^tfertigt, benn nid^t lange, fo entpuppte fic^ ba§

l^eiligc SBunbemiäbd^en alo eine gett)iffenIofe ©d^Ujinblerin. ©§ Joor

einer ber legten ©inbrudfe, bie Sutl^er üon feiner 5|5ilgerreife mit

nac^ ^aufe nal)m: ba^ bößig unentpfinblic^c 91ebeneiuanber t)Dn

äußerer §eilig!eit unb innerer @ottlo[igfeit toar if)m nocl) einmal

on biefem Söeifpiel erfdf)recEenb nal^e getreten.

3n mand^em Sinne gel^obcn unb erfrifc^t beh:at er miebcr

\im ^eimatlidf;en Soben. (5r ^atte ben (Segen einer beträc^tlid^en

äuBeren SebeuSöeränberung erfahren, feinen ©eftd^tSfrci», feine

Slnfd^ouungstoett ungemein erweitert, im fremben ßanbe unter

SJieufc^en einer anbern Sprache unb Silbung fid^ auf eigene

^anb sured^tfinben gelernt, er !^atte an (Selbftgefül^I unb ßeben§=

!unbc getoonneu, an ©id^erl^eit in Umgang unb (Sefd^äften gu*

genommen, er l^atte alo aufmerffamer Setrad^ter üor ber großen

33ü^ne be» politifd^en unb bc§ buntgeftaltigen 2BeIttrciben§ gc=

ftanben unb mit öergleid^enbem 33Iirf bcn Untei-fdijieb beutfd^er

unb ttelfc^er 2ßefen§art gemeffen. 2)enn er felbft l^atte fic^ gu

bem 2(Ifen in beftönbigem ©egenfa^ gefüllt, unb ber Stad^el,

ber il^m bon lange l^er im @emüt l^aftete, . mar il^m nur immer

fd^merälid^er fül^Ibar getoorben. 9^id^t nur bafe er feine eigene

Unrul^e immer nod^ öermel^rt fanb, er ^attc anä) ber großen

SSerberbniö, bie auf ber ßird^e lag, gleid^fam unmittelbar in§

Sluge gefe^en, unb e§ mar il^m gum erften Wiol in bdmmernben

Umriffen aufgegangen, ma§ bie römifc^e Xt^xannti, al§ 33eför=

brerin be§ 2lberglauben§ gu politifd^en 3toecäfen, für bie 2>erbunfi
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lung unb Entleerung ber 9icIigion gu Bcbcuten })abt. Unb

crtoägt man nun, loic Bei 2nti)tt SllleS auf eignc§ ©rieben, auf

pcrfönlid^ftc§ (5rfo^ren gang allein anfam, fö mö^te man e§ eine

f^ügung ber SSorfcl^ung nennen, meldje il^n ber entarteten 6r*

[(^einung ber Eird^e eben in bemfelben Slugenblirfc 8(ugc in 5Iugc

gcgenübcrftetttc, al§> ir)m bur(i§ ©tau^jil? bic Seuci^tc fd^on gereift

toax, mit toelc^cr er burd^ ba§ Sabt)rintl) einer taufcnbjä^rigen

rcligiofen Überlieferung ben rettenben $|8fob entbecfcn foUte: bic

Siebe @ottc§ in ß^rifto. <Bä)on ^atk 5]ut:^cr bic Steligion ber

^ircfie, al§ 9le(^t§orbnung unb ßel^rautörität gefaxt, innerlid^

übcrlüunben, ol^ne aber biefcn inneren ^l^rogefe fd^on in bie §ettc

be§ S3en)ufet[ein§ gcfül^rt gu l^aben; fd^on I)atte er feinen ^-rieben

mit ©Ott, ben er auf bem 2öege ber Slir^enreligion üergeblid^

gefudfit, in ß^riftö gemad|t, o^ne aber bic ^^o^'n^cl* i>ic man il^m

bafür cmpfol^Icn r)atte, fd^on in einen Icbcnbigen religii)fcn SBert

umgcfc^t äu l^aben, benn ber, n^eld^cu bie 90Zt)ftit bamit berbanb,

fonntc il)m nid^t bafür gelten. 2)ic Elarl^eit, meldte i^m auf

bem einen bicfer beiben 2öege gunel^menb aufging, mufetc ii^m

nöttocnbig aud^ ben anberu immer r)ettcr crlcud^ten unb ber

mad^fcnbcn 5]3ofition auf ber einen ©eite bic mad^fcnbc ^icgation

auf ber anbern al§ natürlid^e £'e!^rfeite entfpred^cn. 3n biefem

3ufammenrjange ftellt fid^ Sut^erö Slomrcife unS al§ bie fünfte

@tufe feine§ religiöfcn @ntmidEIuug§gongc§ bar: er ift nadf) tt)ie

üür ber treue ©ol^n ber tird^c, aber eben al§> fold^er er^^ebt er

jc^t feine ©timme, unb gum erften Wlalc ftimmt er ein in ben

großen 9iuf ber Sdi nad) ber 91 e form ber Slird^c.

2)iefe bcnfmürbige äöenbung liegt bor in einer 91ebc, bie

Sutl^er alöbnlb na^ feiner Mattet nieberfc^rieb, unb bic, foüicl

mir miffen, am 22. 3uni 1512 auf ber bifc^öflic^ branbcnburgi=

fc^en 25iDäefanft)nobe gu 3icfai^ ^^^^ ^cn $)5n)pft @eorg 3)iofcob

öon Sei^fau bor ocrfommeltem Slleru§ gcbalten morben ift.

2)ic Stiebe nimmt bebcutfam il^rcn Stuagang öon bem 5öibcl=

toort „S)enn 2lffc§, ma§ bon @ott geboren ift, überminbet bic

SBelt, unb unfer @Ioube ift ber Sieg, ber bie SBclt übermunbcn

liat. äBer ift aber, ber bie Belt übcrmlnbct, oljnc ber ba
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fliaubct, baß 3cfu§ @ottc§ ©ol^n ift? (I. 3o^. 5, 4)". ©ic ift ber

fc^Iid^tfräftigc, inarmbcrebtc 5J?roteft einer innerlichen, Don 6^riftu§«

gebanfen bnrd^brungcnen atelifliontät gcflen ben änfeerlid^ rcid^en

unb inncriirf) armen Stpparat ber offigietten ^^i^ömmiöfcit. 293ir

tocrbcn ano @ott geboren burd^ ba§ SBort ber 2ßa^rl)eit, unb

^mat aibS freiem SJol^ Ig cfallen (Sottet ol^ne unfer SSerbienft,

nid^t burd^ nnfer Siennen unb Saufen, fonbern narf) feinem er«

barmenbcn Sitten. 2)a§ ift bie geiftlid^e 3eugung im Unterfd^ieb

öon ber ffcifc^Iid^cn: ber ©ante ber ffeifd^Iid^en Beugung ift ein

@d)aum be§ SIute§ ober ein (Sift ber (Sünbc, ber ©ame ber

cieiftlid)en ba§ SBort ber Sßal^rl^eit; jener geugt fünbige, biefer

n}a^r:^aftige 3Jienfd^en. ®§ giebt neben bem 2Bort ber SBal^rl^eit

üuc^ ein 2öoil ber t5alfd^f)eit, ba§ mit bemSd^ein ber SBa^rl^eit

betrügt: hao ift bie fc^Iimmfte 2lrt ber 3eugung, fie erzeugt bie

@ünbe beo @eifte§ unb ben ewigen 2^ob. 2)afe aber ha§> ed^te

SBort ber 2BaI)r]^eit nid^t üerloren gel^e, ift nad^ @otte§ S3efe^l

bie Sorge ber 5|3riefter, unb biefe§ SBort fo gu oerfünbigen, bo^

bie Seelen bnöon an^ (Sott geboren toerben, i^re l^od^fte Stufgabc,

toeld^e aber jt^t fc§mä:^(id^ berabföumt toirb, benn ha^ Sßort

(S5otte§ »irb üerfd^miegen ober Oerfälfd^t, unb ba§ arme SSoIf

toirb mit menfd^Iid^en ©a^ungen, menfd^Iid^en 3Jieinungen unb

Steuerungen, mit SBa^^n unb 2lberglauben fo überfd^üttet, ha^ i^m

\)ah 2idf)t ber 2Ba()r!^eit nid^t mel^r burc^sufd^einen oermag unb bie

geiftlid^e Beugung nid^t burd^ @otte§ 2Bort, fonbern burd^

2)lenf(^enmort gefd^iel)t, moburd^ benn ^toietrad^t, ^oi^n^ 3^eit>/

iQoffart unb Üppigfeit überl)anb nel^men, (Slaube, ßiebe unb

Hoffnung aber ba^infatten. „SBenn i^r", fo toenbet er fid^

maf)nenb an bie Seifiger ber (öt)nobe, „nod^ fo biel befd^Iiefeen

unb anorbncn möget unb l^icr nid^t bie §anb anlegt, ha^ ben

^rieftern, ben 2el)rcrn be§ SSoIfe§ befolgten toirb, ftatt bobentofer

tyabcin unb OJienfd^entanbeo ha§> reine ©bangelium borgutragen

unb au§äulegen, atte 3)Zenfc^enIe:^ren aber bei ©eite gu loffen

ober bod^ fparfam eingufleclten, fo »erbet il^r umfonft pfammen*
gekommen feini" 8ltte§ tooö man ber ©eiftlii^feit gum Softer

unb SSerberbcn rqi^nctt Unsud^t unb Hurerei, Saufen unb
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®|)ielcn 11. a. ift \üo1)l ftraftoürbigc Sünbc, aber c§ ift m(^t§'

gegen bie ©"ünbe, toenn fte ba§ SBort ber SBal^rl^eit liegen laffen

ober fälfd^en. 3n atten jenen Softem fünbigt ber 5)3ricfter auc^

mir al§ 3Jlen[d^; n^enn er aber gegen ba§ Sort ber SBal^rl^eit

fel^It, fünbigt er tt)iber fein 8tmt ai§> $)Sricfter. !lDe§]^aIb ttjenn

alle S3ifd^öfe nnb 5|Sriefter aud^ fonft äufeerlid^ mk bie ^eiligen

ftc^ I)ielten, feufd^, bemütig, leutfelig, geleiert mären, bie .^rd^en

bereid^erten, gottfelige Stiftungen mad^tcn, ja felbft 2Bunbcr

tl^äten mit 2;otenern)erfen unb Xeufelau§ti-eiben, fte njärcn bei

ottebem hoä) nid^t §irten, fonbem SBöIfe, toenn fie ni^t aU
@ottc§ GJefanbte be» 2Borte§ ber SBal^rl^eit treulid^ matteten

unb e§ bcm 5ßoIfc auflegten pm ^loerfe ber geiftlici^en Geburt

in @ott. hierin liegt ha^ SBefen ber maljren @ottfeIig!eit nnb

ber Inbegriff ber 9teformation gang allein; benn toie foE man
gute (Sitten forbern !önnen, ol^ne hai^ man hm 2Bcg geigt, mic

man bie innere S^ied^tbefd^offen^eit, ol^ne meiere bie guten Sitten

eitel ftnb, ertoerbe? 9lur ba^ SBort ber 2[öa;^rr)eit überminbet

bie 3BeIt, b. 1^. nid^t bie fid^tbare, fonbem bie unfic^tbai-e, bie

mir alle in un§ tragen: bie S3egierbcn bc» ^^^eifd^eS nnb bie Stn«

fed^tungen be§ @emüte§. 3ö?ar finb Sd^önfieit, 9teid^tum, 9tu()m

unb ®:^re an ftd^ nid^t fünbig; mer fte befi^t, mu§ nid^t mit

9lotmenbigfett fünbigen; aud^ fte finb gut, mie STtteS, ma§ @ott

gemadf)t, aud^ fte itönnen ha§> @emüt erl^eben unb gu @ott bin*

^l^ren; aber mie atte§ 3rbifd^e fönnen aud^ fte jur Segierbe

lodfen unb äu ungßttlid^er Stnmenbung treiben, bann merben fte

cigentlid^ erft gur Sünbe, meit fte nid^t mel)r ber Beugung burd^

ba§ SBort ber SBal^rl^cit bienen. 3Jlit ber SBelt im Streit liegen,

ba§ l^eifet: mit unferen oerberbten Steigungen, Slffe!ten unb S3es

gierben kämpfen, bie unferc beftänbigcn .^auSgenoffen unb XaQ
unb Slad^t am SBerle ftnb. 2Bie man ft(^ gegen bicfen inneren

g^einb 3ur SBel^r gu fe^eit, il^n anzugreifen unb gu überminben

l^abe, foIc^e§ ju leieren, ift notiger, al§ jebe nod^ fo ftrenge

Ubermad^ung ber firc^Iid^en ®i§ätplin, meil biefe nid^t§ ift ol^nc

jenes innere Überminben ber SBelt. Unferc SBoffe aber, ^ßanger

unb §arnifc^ im tamjjfe miber bie SBelt ift ber (Sloube, bie
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S:apfcrfcit bc» GJtaubcno loibcrftei^ct bcni Xeufel. 2)eim bei*

©Imibc fäntpft luiber alle» <B\ä)thaxc, lüoburd^ i'ic Scgierben an«

gereist locrbcn, im 23unbc mit bem llnfid^tbarcu, auf ba§ er Be»

ftänbig I)infd^aut. $alt unb ©elrä^r biefe» ©laubenS ift aber

3efu» Gl^riftiiö, in bem mir mit ©ott öerbunben [inb. 3Bo

6^riftu§ im ^erjen lebenbig ift, t)a überminben mir 3lUe§: !eiit

i^aftcn, SBad^eu unb ^afteieu fann bic 33egierlid^!eit töten, aber

ber @Iaube oermag e§, benn er erlangt ba§, ma§ ha^ @efe^

ül)ne i^n öergcblid^ forbert. 2BeiI e§ aber nid^t in unfrer ^aft

fielet, ben ©tauben gu l^aben unb mit il)m gu fiegen, fo ift unS

nid^tö übrig, alo au§ unferm geängfteten, angefod^tenen ^erjen

äu @ott äu fd^reien, bafe er un§ f)elfe, un§ ben ©tauben fd^enfc

unb ben 6ieg bertei^e. SBeit aber ben ©tauben nur erlangt,

mcr öertrauenb barum Uüd, unb meit bie» nur oermag, mer

6t)riftum fennt unb ba» SBort ber SBal^rl^cit l^ört, fo ift e§ ha§>

©rfte unb Se^te, ha^ mir mit altem ^^teifee un§ ba» ©üangelium

antiegen taffen ^ag unb d}aä)t, auf ha% mir au§ ©Ott geboren

merben, al§ ©ottgebomc nic^t mel^r fünbigen unb at» fotd^e be§

@iege§ über bie SBelt un§ freuen. „25ao öerteii^e un§ gnobig=

tic^ 3efu§ 6^riftu§, ber ©ol^n ©otte§, ber Url^eber be§ 2öorte§

unb be§ ©Iauben§ftege§, ber ba ift l^od^getobet in ©migfeit!

3rmen!"

%iix bic gefd^id^ttid^e 33etrad^tung ift biefe fttrse Siebe ein

^teinob, in jebem 3uge fd^on ben <S>kmpd ßutl^erfc^er @eifte§art

meifenb, aud^ in ber ftarfen, männlid^en, !am^ffreubigen 3uberfid^t

auf ben 33eruf ber 3ufunft fd^on üorau§beutenb unb, mietool^l

ol^ne ein SSemufetfein ber Jiragmcite, boc^ bie (Stid^morte ber dic=

formation fc^on fd^arf unb !tar l^erüorfteKenb. (S§ finb be§ Öfteren

©enie§ erfd^ienen, meldte bei ü^rem erften öffenttid^en ^erbortreten

gteid^fam fertig maren unb in il^rer erften ^nbgebung gteid^fam

ba§ 5|Jrogramm i:^re§ ßeben§ gaben, ba^ ftc in ber g^olge nur

!onfequent 3U entfatten brandeten, um ilire gefc^ii^ttic^e Slufgabe

erfütlt 3u l^aben. 3mmer bort lä%t ftc^ biefe Scoba(^tung

mad^en, mo bie geniatc %i)at nid^t au» einer übcrtegenen S3e=

red^nung ber 3^^096, nid^t au§ einer ftaren Überfc^au il^rer
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^Probleme unb einer bcrgleid^cnben Stbtoägung ber tnbibibuettcn

^äl^igfeiten, ntd^t au§ überragenber ©inftd^t unb ber ballet ent»

fpringenben (Energie be§ 2BoIIen§ unb <Biä)cx1)cit bc§ ^Ianen§

fid^ ergiebt, fonbern too ftc, bcn äufeercn Siealitäten gegenüber

beinal^e gleici^giltig ober naib unfunbig, au§ bem tiefften ©runbe

ber $perfönli(^feit al§ (5rlebni§ bc§ @emüte§ l^eröorbric^t, um
blofe il^rem inneren ©cfe^ gef)orc^enb unb feiner (©(j^ronfen

ac^tenb il^rem Zeitalter bie 3ügc be§ eigenen 2öefen§ untoiber-

ftel^Iid^ einjubilben. <SoIt!§er 2trt mar bie (Genialität ßut^er§:

auc^ toem feine Sugenbgefd^ici^te fremb toäre, ber fönnte fic!^ bee

®inbru(f§ nid^t crtoel^ren, ha^ biefe feine erfte öffentlid^e ^nb-
gebung gang in bie ftjarmen, leuc^tenben ^^arben tiefften feelifd^cn

®rleben§ getaucht ift; in bem $ßerftänbni§ biefe§ ®rlebniffe§,

bicfer „geiftlic^en 3eugung", toie e§ ßutl^er mit einer ber SJi^ftif

entlel^nten SSorfteHung begeid^net, ift in ber 2:i^at ha§! SSerftänbniö

be§ gangen ßut^er§ entl^alten, unb Sitten liängt boöon ab, ba^

biefe ©runbtl^atfad^e rid^tig erfaßt »erbe.

©§ liegt in biefer Siebe bo§ erfte 3eugni§ bor, bafe Suti^er

in (Sl^rifto ben ajütte^junft ber ©d^rift unb feine§ eignen reli=

giöfen SebenS gefunben l^atte. ©r toar bamit an ben DueU*

)3unft bc§ 6f)riftentum§ l^inangcfü^rt; unb ba aUc ©ipfet in ber

©efd^ic^te ber mittelolterlic^en ^römmigfeit burd^ ^neuerungcn

be§ 6!^riftu§bilbe§ begeid^net ftnb unb c§ bem glüdEIid^en Snftinftc

be§ ©enie» gegeben ift, innerl^alb ber 3Jiaffe be§ llngleid^artigen

ba§ il^m ©emäfee magnetäl^nlid^ an ftd^ ju sielten unb in einer

^Kontinuität fi^opferifd^er ©ebanfen gu leben, bie felbft bem befteu

nur l^iftorifd^ gefd^ulten Slugc an feiner ©tette bictteid^t entgelten

UJÜrbe, fo reid^te Sutl^er, auf biefer ßinie angelangt, über bie

Sal^rl^unberte I)inn)eg einem %xan^, 23ern^arb, 2lnfclm, Sluguftin

unb $]Sautu§ bie ^anb: mie biefen toar i^m ha^ ©bangelium

nid^t nur aU bie fd^Ied^tl^in gugeftanbene SSorauofc^ung unb

@Eem))Iififation§bafi§ ber c^riftlii^cn Sel^rentn^idflung gegeben,

fonbern al§ ein f^öpfcrifd^eS (SIemcnt ber eignen «Stimmung, aU
ein integriercnber S^eil be§ eignen ©cmütSleben», in bem fi(^ fo,

entfpred^enb bem me^rfac^ (^araftcrifierten ©efamtgeifte bc§3cit«
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altera, glcid^fant eine JRenaiffancc bcr ^riftlid^en UrproBleme öott^»

ik^tn unb bic ^üüc bcr rclioiöfcn Silbungen ftd^ auf il^rc

ältcftcn tl)pifc^cn @runböcrl)ältiiiftc rcbusicrcit, eine „Sftucffe^r

5um 3ct(i^en" alfo eintreten nuiHtc, bie, gemiffermafecn bo§ erftc

^cma »teber aufnel^menb, il)ni \c^t eine 2)ur(!^fü:^runö im

©inne ber neuen 3cit 3U Qcbcn \iä) genötigt fanb.

ni. 5er Jiuföanö ber neuen ^öeftanft^anuttg.

9Kag bie qti^ÜQt ßultur nur immer fortfd^reiten, mögen
bie 9laturh)iffenfci^aften immer breiter an ^luSbetjnung unb

3:iefe tnad^fen unb ber menjc^Uc^e ®eijl fi^ ertneitem, toie

er tDill, über bie §obeit unb ftttlid^e Kultur be§ ß^riften»

tum§, roie fte in ben ßöangelien fd^immcrt unb leud^tet, »irb

er nid^t ^inau3fommen ! 3e tüchtiger aber mir ^ßroteitanien

in ebler ßntwirflung boranjd^reiten, befto fc^neHer »erben bic

ßat^oliten folgen, ©obalb fie fi(^ öon ber immer toeiter um
fid^ grcifenben ?luf!lärung ber Seit ergriffen füllen, muffen

fie nad^, fie mögen fid^ fteüen, »ie fte wollen, unb e§ wirb

ba^in !ommen, baß enblid^ ?inc§ nur ein§ tft.

@octV-

2Bir l^aben Sutl^er bon einem ganj elementaren reügiöfen

(Sricbniy feinen SfuSgang nehmen feigen: an bem ©emittertagc

3U 8totternl^eim Ujar er in bem of)nmäc^tigeu ©efül)! einer ah=

folutcn S(BI)ängigfeit bor ber goruigen 3}iaieftät be§ ^öci^ften

@ottc§ gnfammengebroc^en, unb bie tiefftc Urfrage affer Sleligionäs

Übung: toie !ann ic^ einen gn ab igen @ott fricgen? Ijatte öön

feiner «Seele einen auöfd^Iiefelic^en S3efi^ genommen. @r ^attc

bie 8(nttoort auf biefe ^rage in bem gefamten 2)laterial ber

jyrömmigfeit gefuc^t, toelc^c§ if)m bietirc^e feiner 3cit entgegen^

bra(!^te: iu il^rer §eil§bi§3iplin, il^ren (Snabenmitteln, i^ren t^eo*

logifd^en ©rfenntni^queffen bön ber l^eitigen ©d^rift an bi§ auf

bie legten 2(u§Iäufer be§ 91ominali§mu§ unb ber 3)l^ftif. 3Bic

er ftd^ innerl^alb biefcr mel^r benu taufenbiä^rigen Überlieferung

sured^tfanb, toetci^e Slnttoort er il)r .f(^liefelid^ abgetoann^ ba§

nutzte nottocnbig bon born l^erein bebingt fein bure^ bie aff=»

gemeine Sage be& ^e^t'^etouBtfeinS, unter bem er geboren toar.
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Utib btefe Sage be§ 3eitBelt)uMe^n§ toar ber be§ :trd^riftli(!^cn

3eitoIter§ in geftiffcm ©inne h)af)Ioertt)anbt.

2)ie grofec ©ntbedfung bc§ Sl^riftentumS toar e§ einft ge=

toefen, bafe alle OJtcnfc^en bie ^inber ®oüt^, al§ fold^c einanbcr

üerioanbt, jur Siebe öerbunben unh bem göttlid^cn SSater öerant=

wortlid^ ftnb, bafe ferner SltteS unb 3ebe§ Slnteil f)at an einem

großen 3ufammen]^ange ber SSorfel^ung, in bem baS Sfüebrige

unb Sürftige ebenfo feine Stette l}at, toie bo§ ^o1)c nnb 9Jläd^=

lige, in bem jebc einzelne 3)?enfd^enfeele ben gleid^en SSert befi^t

mit ber anbern, inbem fie fid^ besl^alb frei fül^It öon allem

3rbifd^en unb eine» enjigen Sebcn§ getoife fraft be§ §eilanb§

3efu (S^rifti, in beffcn übertoältigenber (Srfd^einung fie al§ ^af)x=

f)di ergreift, ba§ (Sott lebt, bofe er §immel unb ^be regiert

unb nid^t nur ber Stid^ter ber 3Jienfd^en, fonbem aud^ i^r Iieb=

reid^er SSater unb il^r gnäbiger ®rlßfer ift. @ine äl^nlid^e S3c=

tDufetfeinSfteUung ^attc fid^ eben je^t am 2lu§gange be§ ü)iittel=

altera l^erauSgcbilbet: bie SSorftettungen öon hcm l^eronnal^cnben

9fieid§e @otte§, üon ber allgemeinen @otte§finbfd^aft, öon ber

^äf)t anä) ber 2lrmen unb 2)ürftigen p @ott, don ber rid^tenben

©ered^tigleit unb ber rettenben @nabe, getragen oon einem burd^

ben unaufi^altfamen t5ortgang ber materiellen ^Itur — tok

einft im altrömifd^en D^eid^e — beftänbig öertieften ©ünbengefül^l

unb einem leibenfd^aftlid^en junger nad^ geiftiger ®|)eifung, Ratten

eben je^t atte SSoIfSfd^id^ten nad^l^altig burd^bnmgen unb fid^

9um guten S^eil, je weniger man bie 2Bir!Iic^feit fold^en 3been

entf^jred^enb fanb, fogar mit reüolutionören ©ebanfenreil^en ber*

quidCt. 3n bem $umaniomu§, ber 3Ji^ftif, ber auguftinifd^en

ijrömmigfeit mar ferner »iebenim bie Überseugung öon bem

unenblid^en Sßert einer jeben 2Renfd^enfeeIe unb bcmgemäf; ber

inbiüibualifäf(|e 2>rang, ha^ ber ©inaeine ft(^ fein SSerl^ältni^

p ©Ott auf eigene ^anb fud^e, gu einer ibeeUen 3Jiad^t getoorben.

3nbcm ferner ba§ ©l^riftentum jene SBürbe ber 3Jienfd^enfecIe

entbecft l)aü^, bie ni(^t auf ber Slbftammung öon Slbra^am,

fonbem auf ber @otte§ünbfd^aft unb ber SBcranttöortung öor

bem giJttlid^en SSater bcruJ^t, toor e§ Um jübifc^cn 3Rutterboben
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bamit f(^on entl^oben unb cntl^iclt eine umbcrfale Xcitbcitä:

barauÄ folgte, toenn cö fic^ Bel^aujitcn unb bic SBcIt erobern

tPoUtc, bic gefd^ic^tlic^c 5btloenbiofcit, bafe e§ mit bcn uniberfalen

aiJäc^tcn bcr 3eit ftd^ öerbanb, alfo äunäc^ft mit bcm §ellcni§mu§,

bann mit bcm Imperium. Söa» bamal§ ba§ Subentum bebeutet

l^atte, bay bebeutete aber bcm au§get)enben 3JiitteIaIter bic

vömifc^c .^(irc^e aU ^ierard^ifc^e ^Jia^t unb ^nquifitionstribunal

mit bcm unbulbfamcn 2ln)>rue^ auf i>a?> atteinfeüömac^cnbc

för)riftentum: neben il^r Iiattc man bereite öon bcr unfid^tbaren

Äird^c gu fpret^en begonnen, ha^ inbibibuoliftifd^e 23ebürfui§ bc©

(SDttfucf)er§ ftattc ba» $8ertraucn ju i^rem Heizapparat längft

öerlorcn, feit bcn SlTcussügcn :^atte man gelernt, bafe auä) bic

.<?cöer ©ottcy ^inbcr ^ci^cn bürfcn, ha^ anä) Suben unb Reiben

bcr ©cligfcit mürbig feien, bafe bic 3ugeprig!eit jur tirc^e hat^

weil nid^t ücrbürgc, bafe bcr fittlic^e SBert be§ ailenfc^cn unab=

l^ängig öom ®efenntni§ fei, unb bic bürgerlicöc i^aienreligion

f)ottc bon biefer freibenfenben 2;Dlcran5 boc^ mcnigften§ bie eine,

lücnn auc^ im 2BefcntIic^en rein pringipictte, Slnfc^auung feft=

gebalten, ia^ ba» öcil nirf)t in bcr forreften firc^Iic^en Haltung,

fonbern ganj allein in bcr ©rfüttung bcy @efc^co ß^rifti be=

f(^Ioffcn fei, unb ha^ cy einen bire!tcn 2Beg gu @ott mit Um=

gel^ung ber ^irrfjc gebe. 2)icfer glcic^fam außerhalb bcr ^ierar=

ö)i\ä)m Eird^e grofe gemorbenen ßaienreligion toax bann burd^

bcn §umauiymu§ bie 3)tögli(^feit eröffnet irorben, an bie oHgc^

meine (Srunblage ber curopäifc^en 23ilbung mieberum neu angu^

fnüpfen unb mit §ilfc ber flafftfd^cn ^^^itofopl^ic ftc^ m einer

Strt etl)ifc^er Uniberfalreligion gu entmicfeln. 2lber I)ier trat nun

ber Untcrfc^ieb bcr 3citalter burc^greifcnb l^crbor. 2)cr §elle=

ni!^mu§ toar, aly ha§, ©l^riftcntum in bie SBcIt trat, in bcr 2:^at

bic natürlich gegebene Söilbungyatmofpl^ärc bcr ©cfellfc^aft gc=

toefen; ber $umani§mu§ bagegen mar nic^t ungcrt)otttc§ SBad^ytum,

fonbern gemolltc (Erneuerung, nid^t fpontaneS, fonbern angeeignetes

ßcben, nic^t ein natürlicher ^rogefe, fonbern ein bemufet ge^anb=

I)abtc§ SBerfseug sur Befreiung ber Snncnperfönlic^fcit. 'S)t^alb

gcbrad^ il)m eben bie ^roft, ftc^ ba§ ß^riftcntum gu afftmilicreu^
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unb er braute e§ nur 3U einer marüofen SSerquicfung bon SReligion

unb 3JiüraI.

j^ie natürlid^ gegeBene $8iIbung§attnofppre ber ©efeßfd^aft

be§ 15. 3a^r]^unbert§ toaren bte großen Smpulfe unb Strebungen,

bie toir unter bem ^Mmm ber Saten!ultur befaßt l^aben: toenn

bie 9fleIigion nic^t einer öölligen 3)ie(^anifierung unb Entleerung

öerfatten follte, nmfete ftc fid^ mit biefer .^iltur au§einanber=

fe^en, tt)ie cinft W^ Urc^riftentum mit ber gried^ifi^^römifc^en.

Unb niir fanbcn bie cntfc^eibenbe S;enben3 jener Saienfultur in

hm eelbftleben unb ©elbftfeinnjoHen, in SBitte, Slraft unb Xi)at,

in bem S3cbürfni§, Slffe§ in ber Sßelt unb für fic p leiften, ha^

Sßirflid^e gu begreifen unb am SBirltid^cn mitäufd^affen. 2tu§

bem neuen ungeteilten ^erfonleben imb ber 3tftion§fraft biefer

^Itur, au§ i:^rer jimel^menben @rfcnntni§, njelc^e ungel^euren

Stufgaben im 2B eltleben gu löfen ftnb, l^atte man ba§ Hnfnid^t=

bare unb für bie realen f^öi^berungen be§ 2)afein§ SBertlofe ber

mön(|ifc|en (Serec^tigfeit, für bie man fo^ufagen feine 3eit mel)r

f)aüc, längft erfannt, man I)atte einen d^riftlid^en 3beali§mu§

be§ ^ergenS unb ber fittlid^en 2;^at al§ 3iel aufgerichtet, ber

im betoufetcn ©egenfa^ 3U bem @goi§mu§ ber fortfd^reitenben

gelbmirtfe^aftlicEien Kultur in bem fransiSfanifd^en Sbeol feine

benibar ^ö^fte Stnfpannung erreichte: abfoIute§ Untergel^en atter

egoiftif(^en ÜRotiüe in bem einen grofeen Siebe§ftrome, hm
©^riftu§ in bie Sßelt geleitet. Snbeffen biefe§ Sbeal l^ütte

gleid^fam bie ganjc 2ßelt in ein Süofter bertoanbcin muffen, unb

bie reiche %üUc öon SBerItI)ätig!eit unb fiitfreicfier ??äc^ftenliebe,

bie e§ erforberte, fonntc mo^I gu einer Dirtuofcn Xugenbübung

unb ber befreienben StuSIöfung anä) ber garteftcn feelifc^en

Slffefte entfaltet »erben, leitete aber boc^ im @runbe Juicber

barauf l^in, ein Sfied^nen mit "Den realen S?orau»fe§ungen be§

2tbtn^ unmöglid^ 3U mad^en ober gu t)erfd^mäf)en. ®o geriet

biefe§ ]^od^geft)annte Sbeal mit bcn neuen JßorfteUungen öon

menfd^tic^er äBürbe unb SSottfommenl^eit, mic man, fie öorgugS^

ttjcifc an ber Slnfc^oimng ber ^errlic^en ajienfd^enbilber be§

2ritertum§ gefräftigt l^atte, in SSiberftreit. 3Jian ^ottc bie ©n^
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Ijeit bcr gjJcnfd^cnnatur öicl ju bcutlic^ unb fräftig cm|)ftnbcn

gelernt, aU bafe man il^r natürlic!^c§ 2;rieblebcn, i^r Xrad^ten

nad^ Selbftcrl)altung unb Sclbftbcrcid^erung, nad) ©cmife, 2Jlad)t

unb (SJIücf I)ätte aufopfern mögen gegen bie ibealen ^^orberungcn

bcr (J-ntfagnng, bcr SBerlcugmmg be§ fmnlid^en ü)Zenfc^cn in bem

übcrirbifd^cn Slffcfte einer ttjcltumfd^lingenbcn ßiebc. 35er 33egriff

bcr menfc^lic^en SßoIIfommenficit toav ein anbrer gemörben, je

ftärfer aud) bie finnlid)e 9{atur il^re Dlcd^te begcl^rtc: auf unb

über bcr ©runblagc eincS energifd^ cntttiidelten (Sinnentt)efen§

erft fofftc fidö na^ bicfer neuen Slnfd^auung ba§ ©eiftcötocfen

bcö 9)?enfc^en erbeben, unb bcr 9?ominaIi§mu§ machte bie ©elbfl«

liebe bcr Jtlreatur gerabegu gnm 8lu§gang§punft unb jur 25or=

ftufe ber @otte§Iicbc. 2)er 9?DminaIi§mu§ unb bie 3Jit)ftif, fo

grunbDcrfd^iebcn in il^ren 3)iitteln unb Sel^rformen, trafen bod^

barin übercin, ha^ fie für bie 9lealitätcn be§ 3nnenlebeu§, für

bie bfi)d)oIogtf(^c ©rfal^rung neuen 9iaum fd^ufen unb fid^ beibe

an bem Sbeal öon ber enttoidflungSfäl^igen (Sinfieit bcr äJienfd^cn«

natur Drientiertcn: ber 9'lominaIiömu§, inbcm er bie natürlid^cn

^äftc bcö 3)knfd^cn gum @uten in nal^cäu pelagianifd^cm <Siun

fräftig betonte, bie germanifd^e üJlt)ftif, inbem fie bie meltflüd^tige

©tl^if be» 9)Zönd^tum§ in eine Seigre öom gottfcligen äBirfcn in

ber Söelt, in ber 2Irbeit be§ S3erufc§, umbilbctc, in ber freubigcn

23cugung be§ Gigeutoitten§ unter ben SSillen be§ gnabcnreid^en

(SJottc§ bie ^raft unb bie f^reü^cit i]^re§ SSirfenS in ber SBcIt

befaß, bem orange bcrfönlid^cn 9kc^empfinbcn§ unb ^aä)=

crlebcnS ben @ottmcnf(^cn 6I)riftu§ borl^iclt, ben $]Sroscfe bcr

$8ermenfd^ung @otte§ unb ber ^ßergottung be» OKenfd^en in

icbem cinäclncn 3nbibibuum für ft)ieberI)oIbar erflärtc unb in

biefcm 33unbe ber ^eatur mit @ott auf ben cnblid^en (Sieg

bc§ ®utcn gläubig üertrauen Icl^rte.

3n bicfcn S3emcr!ungen ift annäl^emb bie 33emufetfein§Iagc

be§ 3citalter§ umfd^ricbcn, in mcld^em Sutl^cr an bie ßöfung

be§ religiofen @runbbrobIcm§ I)inantrat.

3m SSibcrfpruc^ mit biefcm ftar! empfunbenen ©eifte feine»

3citaltcr§ unb eben barum unter öerboppelten (Sd^mcrgcn l^atte
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er bic ©inl^eit feinc§ ^4^crfonle6cnö burd^ einen nnbamtl^crsigcn

©c^nitt gcrtrennt: er I)otte feinen fmnlid^cn OJlenfd^en glei^fam

ertöten unb nid^t§ öon i^m gurücfbel^alten lootten, aU bie Don

@Dtt tl)m einge^flansten natürlichen Gräfte 3um (Snten, hm
freien SBitten, ber ha^ iQeil getoaltfam an fid^ gu reiben unb

über ben gertretencn Seid^nant ber Kreatur I)intt)eg feinem @ott

bic iQanb äu reid^en fid^ öermafe. „®u fottft öoUfommen fein,

Wk bein 2Jater im Fimmel üollfommen ift'', I)attc e» in i^m

geflungen, unb bie ^ird^e l^atte i^m bön einem urfprüngüc^en

Staube be§ 3Jienfc^en tx^ä^lt, wo biefer al§ @otte» ®benbilb

unb cnglifd^er ©enoffe öon feiner «Sünbe berüf)rt gemefen. 3ii

einem fold^en „(Sbenbilb ber ©ottl^eit" 'i)attc ßut^er fn^ empor=

reden njoHen. 3Jiit einer ööttigen 9HeberIage l^ottc biefer 9liefen=

la\r\p\ geenbet: bie ^erfönlic^feit in ber ©inl^eit il)rcr Gräfte unb

?yäl)igleiten fpottete beö ungel^euren SBageftüdEö, unb ber tieffte

unb gäl^efte il^rer ©runbtriebe, bie Selbftliebe, burdEibrad^ ]^D:^n=

lad^enb immer mieber bie furgen Stäufc^ungen, in bcnen il)r ber=

meintlid^er Sefieger gu trium^!^ieren gemeint. 5{m @nbe brad^

er gufammen bor jener unnaparen, überfinnlid^en tUtad^t, bereu

®onuertoort il^n in§ ©emiffen traf: „2)u gleid^ft bem @eift, ben

i)\i begreifft, nid^t mir!"

9hir ein Tlxttd ptte e§ gegeben, biefe ©clbftlicbe mit ber

SBuräel au§3Utilgen: ben (Selbftmorb. S)od^ für ein tief fromme»

@emüt mar biefe§ 3RitteI bon Slnbeginn au§gcfd^Ioffen, e§ ift

Sutl^er niemals nal^e getreten, unb toenn il^n Ijeftige Störungen

ber leiblid^cn @efunbf)eit toirüid^ mit 2;obeogebanfen übermannten,

fo erbebte er bor bem jenfeitigen (Serid^t, meil er l^ienieben nod^

uid^t bon ferne mit fid^ im Sfieinen mar. Slber ma§ er fid^ je^t

al§ fiebern Sefi^ erftritten I)atte, ha§> mar bie tiefe ®r!enntni§:

ber aJlenfc^ ift 6in§, unb fein 6in§ ift bie @ünbe. 2Ba§ man

bie natürtid^en Gräfte gum @uten nennt, eben ha^ feimt au§

ber ©elbftliebe, unb bie ©elbftliebe ber Kreatur, aii^ ber nimmer»

mti^x bie @otte§Iiebe ^erborgel^en fann, eben biefe ift i^re unauö=

tilgbare Urfünbc!

er ftanb jefet auf einer Sinie mit Sluguftin, mit ^aulu§;



—« 129 S>—

bie ©ünbc ifaftct nid)t bIo& al§ finnlid^c Suft au bcii nieberif

ecclcntcilcn, fonberu fclbft an bem SBillcn be§ (5Jeifte§; ber

notürlid^e 3)knf(!^ ift öon fid^ au» böttig unfäl)ig gum ©uteti,

fein SJid^ten unb Xrad^teu ift böfe öon Sngenb auf; ber menfd^=

lic^c Sitte ift ber uotürlic^e %mh be§ göttlichen @efe^e§, \a

^otk'Sr felbft: „ber 3)knfd^ fanu uatürlid^cr Slrt nid^t Ujotteu,

ta^ (3oit fei; er raöci^te öielmel^r, bafe er (Sott loärc, unb ha'B

©Ott nid^t @ott fei". 3)icfen ^onipf mit @ott unb feinem uncr*

füHborcu @efe^ l)at Sutl^er in fd^auerlic^en Sßorten bon gran*

biofcr SBud^t befd^riebcn: ha |)od^t bo§ ^erg unb aittert für

^rofecm 3orn ©otte»; atte 2lnfed^tung, h)ie fd^mer aud^ immer,

auc^ bie ber gansen SBelt, bagu aud^ ber ganzen ^otte, auf einen

^'öaufen gefd^moljcn, ift nid^t§ gegen bie, ba (Sott auf ben

itenfd^cn ftöfet. 2)n leiben bie S!räfte ber ©eele üon bem 2ln=

blidE bc§ göttlichen (Serid^t§, unb ber I)eiligc (Seift leud^tet

fc^rcrflid^ in bie öermeffene @cele, ha^ er fie bemütigc. S)a§

(Sefd^rei in ber Slnfcd^tung !ommt üon ber großen Slngft eignen

(5r{enntniffe§, toeld^e» fommt üom Slnfel^en be§ empfinblid^en

:ölidfe§ be§ gottlid^en (Serid^t§; bie§ (Sefi^rei ift unermcfelid^ unb

mit feiner 3«n0c au§fprcd^Iic^, allein ben ©rfal^rcnben befannt.

2)icfc bitterfte (Semüt§angft fül^It überall ben öon fid^ abgeJel^iien,

fcinbfcligen, unöerfDt)nUd^en, unerbittlidCjen @ott, benn l^ier ber=

smeifclt bie Hoffnung fclbft, unb bie SScräöjeiflung l^offt bennod^

Sugleid^, unb e§ lebt attein iene§ unauSfbrec^Iid^e «Seufäen be§

<Seiftc§, ber über ben mit f5itifterni§ bcbccften SBaffern fc^toebet.

Sold^en «Sd^mcrä fann man mit niemanb teilen, nmn fann auc^

bei niemanb S^roft fd^öbfcn; man mufe gon§ attein mit i!^m ftd§

übftnbcn. 9kr (Sine ipilfe giebt e§: „2)ie in fold^er Slngft fteden,

fotten ni^t auslaufen, nidE)t fläglid^ fd^reien, nic^t menfd^Iid^en

5troft fud^en, fonbern fotten bei fid^ felbft be^anen, @otte§ §anb

leiben unb nirgcnb l^in fic^ feieren, benn attein gu bem ^errn

unb fagen: ,aä) ^err, ftrafe mid^ nid^t in beinem 3orn unb

jüd^tigc mic^ nid^t in beinem ©rimrn!'"

Sllfo l^offen mibcr bie Hoffnung unb bor htm äürncnben

(Sott <öd§u^ unb ^ilfe fu^en bei biefem nämlid^en @ott! Sutl^cr

59er 9 er, Sut^er. I. 9
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icfd^rdbt bamit bcn 393eg, bcn er fcIBft, öor 2111cm burd^ Staupi^

geleitet, au§ fold^en SSebrnngniffcn genommen, ^urd^ ©tmipi^

j^atte er gelernt, hai^ mon anfangen müffc mit ber Siebe gu @ott

unb ber ßobpreifung feiner (Snabe. Unb Sntl^er l^at fpoter Be*

ftätigt, toa§ für ein fräftigeS ÜJlittel in ©efal^rcn il)m biefe^

SoBen @otte§ mit bem SJlnnbc gemorben fei. „@o n)ic bu an-

fangen toirft, @ott äu lo&en, fo ftjirb al§balb ha§> Übel gemilbert,

ha§> SSertrauen toäd^ft, unb e» folgt bie Slnrufung @ottc§ mit

Sü^ct[i^t." Tlan foE nid§t mit bem Slnrufen ®ottc§ beginnen,

pmal nid^t au§ untoiKigem ^crjen l^erau§, fonbern mit feinem

ßobe, inbem man fid^ mitten im Unglürf borfteßc unb tief cin=

bilbe, mie füfe ber iperr fei unb »ie |3reifen§mürbig. ©a
lernte Suti^er auf Slugenblidfc be» ^^^-icben» geniefecn, unb

biefelbc (Stimmung über!am i^n, menn er fid^ nad^ ben 2In=

meifungen ber aJitjftif in bie SBunben Sl^rifti öerticfte unb

au§ il^nen ben (Seift ber Siebe tranf. „So bu S]^riftu§ mit

beinern SBitten unb ©ebanfen anrül^rft, alöbalb mirb ber böfc

@eban!e serrieben/'

^ber ba§ blieben bod^ Stimmungen, bie jubcm nur Oon

aujsen nad^ innen mir!ten unb getoiffcrmaBen fünftlid^ ]^erbei=

geführt merben mußten. Unb njo über bem @cmüt§Icbcn ftd^

ein ftar!e§ ©ebanfenlebcn erl^cbt, !auu c§> nie gelingen, foWjc

(Stimmungen 3U baucrnber Geltung äu bringen, mofem il^ncu

SSorfteffungareil^en unücreinbaren (^l^arafterS entgegenftel^en. Unb.

fo mar e§ I)ier. 2)ie fd^olaftifc^en ©pefulationcn über bie ©Ott«

]^eit ß^l^rifti üerbanben ftd^ mit feinen ^abengebanfcn bon bem

rid^tenben (Si^rifto, bor beffen „(Sröfec, 3)iaieftät unb 2Bei§l^eit

feine (Seele beftel^en fonnte." 2Ber l^eilfam üon @ott fpefuUcreu

motte, fd^rieb er fpäter, ber muffe 2{ttc§ aufeer ber SJicnfd^l^eit

®]^rifti l^inbannfe^en, fid^ biefe red^t bemufet mad^en unb bann

meitcr beulen: fte|e, bie§ unb ha§) ii)ut er nid^t nac^ feinem,

fonbem nad^ @otte§, feine§ SSater§, mitten; bann merbe ber

2!Bitte be§ $ßater§, ben er in ber a)Zenfd^l^eit Sl^rifti jeige, un§

al& ber atterlicblid^fte anfongen su gefatten, bcnn in biefem

SBitten fönue ber SSater fidler unb getrofl erfaßt »erben, ber ha
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tDolic, bofe man burd^ feinen anbern SüJcg 3« \t)m fommc, \^n

erfcnnc «nb liebe. 2)abon l^ätten aber bic (Sd^olaftifer nichts

oettJufet unb Ratten ÜRenfc^^eit «nb ©ott^eit in Sörifto getrennt,

llnb eben beSl^alb bot il^m bamalo bcr ©rlöfcrtob (Sl^rifti ni(|t§

al§ ein granftge? 2?ilb bcr göttlid^en ©ered^tigfeit; bie Seigre

üon 2>crbienft nnb (Senngt^mmg, biefem „9lnfang unb Urf|)rung,

V)üx nnb ö^ingang ju allen ©reneln im 5)3a|)[ttnm", liefe ba§

^^ertrauen auf ©ottco @nabe in i^m nic^t bauernb empor=

fommen, unb bic leidste Jöel^anbhing bcr ©rbfünbe im S3unbc

mit ber 9Inlcitung 3ur Selbftgercd^tigfcit be§ äJienfd^en l^inbertc

il^n, „äu öcr[tel)cn, tva?^ &mhc, 25ergcbung bcr ®ünbcn, l^eiligcr

(Seift unb attc 3)inge fei.''

Hub hod) fd^tummertc in feinen ©m^ftnbungen ettt)a§ un=

faBbar 2;röftIid;eo, .^»eilöerl^eifecnbeg, ba« er nur mit bcm ßid^te

be§ .3ntellcft§ nod^ ni^t su beleud^ten öermod^te: ha^ mar

mitten in bcn Stürmen feiner 8fnfed^tungen bic§ ©eufgen ber

8eclc, bie» 8d^reicn nad^ @ott, bic§ l^cifee JBcrIangen, in bem
er bie ^inmeifung auf ein ]^D(^fte§, über aUc SSerl^eifeungen be§

@cifte§ Xrinmp]^ierenbe§, ^iettenbc», S3cfeligenbc§ empfanb, ol^ne

e» bod^ ergreifen su fßnnen; unb anbcrfcitS, menn er fid^ in=

brünftig in bcn @ottmenfc^cn ßl^riftum unb bie Stationen feine»

2eiben§megc§ üerfenftc, menn er bann in feiner Seele bcn ftarfen

Strom Dcrl^altcner Siebe emporquellen fül^Ite, fo erlebte er in

fold^en Slugenblidfen mir!Ii(^ bie fiegreid^c 3wöerftd^t, ha^ e§

ettoa§ geben muffe, toeld^eS unenblid^ größer fei, al§ aU ha?^

laftcnbc Sünbcngefül^I unb attc Sc^ulb bc§ armen 2Renfd^cn=

gefd^Ied^t»: bie meltübcrtoinbenbe Siebe, bic ©nabe oon oben;

benn für bic Sünber ift ja S^riftu» gcftorben, in il^m finb un§

unfre Sünbcn öcrgcben! Slber bie 3wöerfid^t fam unb ging, toie

bcr Xraum eine» tranfcn, unb fie marf nid^t 3tn!cr in feinem

.'Öeigen. Sc^r fd^arf belcud^ten ha§> feine eignen 23efenntniffc:

„ioalt ia feft an bcm S3ilbc oon Gl^rifto, baran aud^ bie lieben

@ngel im ^immel i^re Suft l^aben, monarf) er fein ÜJtofe§ unb

Stodfmeifter, fonbem ein 3RittIer unb 2SerföI)ner ift. So fönnen

mir äffe mol^I reben; biefe 2Borte finb leicht, giber menn

9*
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c§ 3um 2;reffen !ontmt, lücnn bcr 2^cufel in bcr 5(nfed^tung

(J^riftuni un§> öor beii 5lugcn ncrbirQt imb ba§ 2Bort bcr ©nabc

au§ bem^eräen reifet, ha erfahren loir, ha^ un§ noc^ tocit

f el^Ict. SSer ba (S^riftum al» bcu frcunblii^ftcn erlöjcr onfe^en

fönntc, bcr I)Qttc \d)on Sitte» übcrtt)unben, aber nic^tö ift fc^hjcrer

auf ©rben, benn ha^ man'§ in ber Slnfec^tung t^un fönne. 3»i

©ctoiffeu Qd)d e§ fo 311: lücnn @Dtt mit feiner @nabe !ommt,

S^ergebung ber 8iinben unb etoige» ßebcn lauter umfönft burd^

(S^riftum ücr^eifeet, ba h)irb bie ©nabe fo grofe, ha^ man benft,

c§ fei gar su biel unb bürfcn eS un§ nid^t anncl^mcn. S)a§

fann man tool)! glauben, bafe @Dtt gnäbig unb barml^cräig fei;

aber bafe er un§ fo überaus hjotte gnäbig fein, ha^ tt)itt fd^Ied^t

nic^t ins ^erg. Sebermann benft: ,n)enn iä) fö rein unb fromm

märe, Ujie bie 3ungfran 9)taria, ®t. 5]ßcter, <8t. 5t^aul, fo ftjottte

id) mid^ foli^er ©naben tröften unb annel^men, aber \ä) bin ein

(Sünber, bin ber @nabe nid)t mert, fonbern ber Ungnabe unb

be§ 3orn§.' 2)a fc|Iägt benn ber 2:eufel auc^ ju, ber bläfet bie

«Sünbe im bergen bermafeen auf, bafe bu nid^tS fannft feigen,

benn beinc Unmürbigfeit, unb mufet alfo bor ber großen, über=

fd^hjenglid^en @nabe erfd^recfen. @ü ift balb gefagt: SSer=

gebung ber «Sünben, mie benn aud^ bie gange d^riftlic^e

Seigre leidste ift. 3a, nienn e» mitSöorten au§gerid§tet

märe! 2lber menn'o äum ©ruft unb 2;reffen !ommt, fo meife

man nid^t§ babon. S)enn e§ ift ein grofe 2)ing, bafe ic^ mit bem

bergen fott fäffen xmb glauben, mir fei att meine ©ünbe bergeben,

unb bafe ic^ burd^ fold^en ©tauben geredet bin bor ©ott."

Unb fd^on I)atte SutI)ero grübelnbe» D^iad^benfeu an bem

$)5unfte eingefetft, bon bem er ben rettenben StuSgang aua bem

Sabl)rint]5 feiner innern Errungen entbedfcn fotttc. ©» mar iene§

SBort in einer 5][5rebigt ^öern^arb», bafe (Sl^iiftuS nid^t für 2)iefen

unb 3cnen, fonbern für 5lHe geftorben fei: „Slber 'glaube bu

nun and^, ha^ burd^ i^n bie @ünben bir bergeben merben.

2)o§ ift ha^ 3cngni§ be§ I)eiligen ©eifteS in beinem ^erjen,

menn er fprid^t: beine Sünben finb bir bergeben. 2)enn ba§ ift

bcö 2l)JofteI§ aiieinung, bafe ber 2)Zenfdf) auS ©naben geredet
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tocrbc biird^ "bm (SlmUn." ^icfe ^riifecvuiifl i8crnf)arb» füi^rte

aU bcn paulinifd^cn Briefen l^inüber; unb ein S^i^ali, roie e§

jd^eint, fpielte i?ut^cm eben je^t bie Sd^riften Sluouftin» in bic

»<C»änbe, üon benen er togleirf) mäcl)tig ergriffen nnb feftgel^alten

tourbc. 3l\d}t ber ^fpologet ber .Sttrd^c, fonbcrn ber 5lnguftin

ber „.^onfeffionen" gemann e§i über il)n: mit il^m, S3crn]^arb

nnb ^^auln§ trat Sutl^er je^t gleid^fam in ba§ Silier^ eiligfte be§

ßl^riftentumy, unb er imirbe fel^enb, wo er e^ebem mit blinben

Singen üerätoeifelnb feinen 2öeg getaftet l)atte.

SBie tann ic^ einen gnäbigen @ott friegen? tnie fann id)

bor ©Ott geredet werben? — ©r l)attc bi§ bal)in feine Söfung

biefer feiner tiefften ^ersenafragc gefe^cn, toeit il^m ber Segriff

ber ©ered^tigfeit, ben er an» ber 8d^uIt^eotogie mitgebrad^t, im
2Beg fperrtc. Shif bicfen 33cgriff fanb er ben S3rief an bic

S^lömer gebaut, unb '^anli 3Bort, in bem ®bangelium merbe

offenbar bie ©ered^tigfeit, bic öor ©ott gelte (Wöm. 1, 17)

fonnte er jundd^ft nur fo berftef)cn, ha^ barin bie formale ober

aftiöe ©ered^tigfeit gemeint fei, öermöge bereu ©Ott felbft geredet

ift, geredet l^anbelt unb bic @ünber, meldte gegen fein ©efcfe

fel^len, geredet ftraft. So iuar il^m bic göttliche ©cre^tigfeit

ein§ mit bem göttlichen Soi^, nnb fo tief Ijatte ftd^ ber ©t^rcdfen

öor biefcm SSorte „©ered^tiglcit" in feine Seele gebohrt, ha^ er

nod^ üielc Sa^re nac^^er, at§ i^m längft feine neue ©rfenntni»

fertaub, bcn „geredeten'' ©Ott nid^t ol^nc ©ntfe^cn fonnte nennen

l)ören. Selbft bei ©erfon fanb er bie ©cred^tigfeit befiniert al§

ben beftänbigen SöiUen, ber ^tb^m ha^ ©eine gicbt, unb alS bie

üerbammcnbc föla^t im ©egenfa^ 3U ber öcrgebenben ©nabe.

!Jhir ©taupi^ l^atte i^n barauf l^ingcful^rt, ha% bie ©ered^tigfeit

bieienigc fei, toeld^e ©ott hcm Sünber gured^ne, inbem er il^n

mcgeu feiner <©ünbe nid^t berbamme, fonbcrn biefc nid^t anfeile,

aber nid^t ettoa um getoiffer SBerfe, Serbienftc unb SBürbigfeit,

fonbcrn allein um (Sf)x\\ü loitten. 3n bem unermüblicljen 2)urd^=

bcnfcn ber einfc^lägigen ©d^riftftellcn braug Sutl^er in ber

SHd^tung folc^er tjingergcige langfom burc^ 'i)a§ ©eftrüpp ber

fd^olaftifd^en 8^ulbegriffe !^inburd^.



-61 134

^ouluS fcI6ft erneuerte an jener (Stelle bc§ 5Römerbricf§

ba§ SBort ^ahaluU „^er ©crec^te toirb feine§ @Iaubcn§
leben". Unb ba§ neue ßic^t, meld^eS ßut:^er in biefem «Spruche

aufglimmen fal^, rt)urbe il^m eine§ 2;age§ plö^lid§ grofe unb l^cff

bur^ bic StuSIegung, meldte 2(uguftin in bcr ©d^rift de spiritu

et litera ber berül^mten ©tette öon ber im ©bangelium offenbarten

@ere(!^tigfeit @otte§ 'Siöm. 3,21 f. gegeben l^atte: „nid^t bie ©cred^tig-

leit be§ 3Jienf(i^en ober be§ eigenen 2öiEeno ift gemeint, foubern

bie ©ered^tigfeit @otte§, aber nic^t bie, burc^ meldte @ott gerecht

ift, fonbcrn bie, mit ber er ben a)ienfd^en bcficibet, toenn

er ben ©ottlofcn red)tfertigt". 2Bie Schuppen fiel c§ bem

©ud^cnben bon ben 2lugen. SHfo bie (Sered^tigleit ift nid^t ber

3orn @otte§, nic^t berbammcnb unb nid^t ftrafcnb, nein, burd^

ba§ ©bangelium toirb ja bielme^r offenbart „bic @ered^tigleit,

bic öor (Sott gilt, in meld^er un§ @ott au§ ®nabc unb 33arm=

l^ergigfcit rcd^tfcrtigt"; unfere @ered^tig!eit ift gang allein fein

SBcrf, ha^ (Sefc^cn! feiner unenblid^cn Siebe, unb mir fönnen

biefe§ @efd^cnfc§ genießen, ber @nabe feiig inne merben — im

©laubcn!

6§ mar ein ungeheurer 9)iümcnt, al§ in ber 3cßc be§

cinfam grübelnben 2)lön(^§ biefe ©ntbcchmg mic bcr Icuc^tcnbc

©onncnbatt über ben SSogenfd^log einer uferlofen 2:iefe empor^»

ftieg. @r fül)lte fid^ mic au§ hm laugen feine§ 2Bcfcn§ gcl^obcn,

leidet unb frei emporfd^mebenb ben gcijffnctcn 2:i^orcn bc§ §immel§

entgegen. „^arau§ l^abc ic^ abgenommen", lautet fein jubelnbe§

Sefcnntni§, „ha^ '^^^ ß^^e" o"^ ^^^ @lauben mufe l^crfommen!

3d^ 3og nun ha^ SBort ©crcd^tigfcit auf lia§ SBort geredet,

nämlid^ ha^ ber 3Jicnfd^ bor @ott gereift mürbe burd^ ben (Stauben.

S)a mürbe mir bie gange l^eilige ©d^rift unb ber ^immcl felbft

aufgetl^on." „2Bie id^ nun gubor ba§ 2Börtlein „@ottc§ (Se*

red^tigfeit" mit rechtem (^nft gc^^affct, fing ic^ nun an, baSfclbigc

al§ mein altcrlicbftcy unb tröftli^ftc§ Sßort teuer unb ^oä) gu

adtjtcn; jene (Stelle bei $aulu§ mar mir bie redete ^Pforte bc»

^arabiefc§!" Sut^cr bcfd^reibt e§ burd^auS mic ein einmaliges

(Erlebnis, eine „©rleud^tung be§ l^ciligen (Seiftet" — tjietteid^t
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ciiigebcnl be§ oOcn mitgeteilten Scrnf)arbfd^cn SBorteS — : fo

ftanb e§ il^m in bcr Erinnerung, tocnn er bie§ ®rkbni§ aud^

irrig crft in eine fpäterc 3eit fc^te; unb fo mufe e§ cmd^ bie

gcfcl^id)tli(i^e 9?a(^prüfung bcfte^en laffen, mag fte norf) fo bemül^t

jcin, bie ©tabien feiner attmäf)Iid^en SSorbercitnng fid^ flar gu

raad^en. ''Mä) einer fif)on oben oertoerteten 9iac^rid^t f^ai \^m

baö Söort $abafuf§ in ^om bereite loamenb im Dl^r gellungen;

fein 3njcifel, baß er e§ lange mit fic^ l^erum trug unb i^m na^^

grübelte, benn e§ läfet fid^ öfter bei i^m beobad^ten, "ba^ irgenb

ein ))rägnante§ SBort gunäd^ft burc^ feinen ©efü^ISinl^alt il^n

mit einer bunfeln ©eföalt trifft, bann fid^ in il^m einniftct, il^n

befc^äftigt, ganj oon ibm 58cfiö nimmt, um fc^liefelit^ toic burdö

eine Cffenbarung plö^Iid^, nac^ langer, geheimer Strbeit be§

(5Jemüte§, i^m üerftänblic^ 3U toerben. «Seine ganje Haltung gu

^om aber bctoeift e», haiß an bem 235orte i0aba!u!§ biefer innere

5^ro5eB nod^ nid§t sunt Slblauf gelommen mar, imb ia bie @r*

fläntng 2luguftin§ babei ^^ilfreic^ gemefen .ift, fo mirb man jcncä

cntfd^eibenbe ©rlebni» in bie 3ett ber 9Widfreife ober bie näd^ften

SBod^en in Sßittenberg gu berlegen l^aben, benn bie fHiht für bie

3unifi)nobe fe^t e» in ber %i}at bereits öorauS, mic fie auc^

la^ «Stubinm 8(uguftin§ öorauSfe^t. Unb au§ biefem Erlebnis

fprang nun bie folgenreid^e Unterfc^eibung üon ®efc^ unb ©Oon*

gelium fogleid^ fertig l^eröor. „3uöor mangelte mir nichts, benn

ia^ \d) @efe^ unb (Soangelium für cin§ l^ielt unb meinte, bofe

gttjif^en ei^rifto unb 3Jtofe fein Unterfc^ieb toäre, benn ber 3«t

unb SSottfommenl^eit nad^. Slber ha xdi ben redeten Unterfd^icb

fanb, nämlic^ ha% ein anber 3)ing ba§ @efe^ märe, ein anbrc§

ha^ ©üangelium, ha riß id^ l^inburd^.'' ^a§ @efeö toirft nid^t

bie ©ered^tigfeit bc§ 9Jienfd^en, fonbcrn nur bie (5rfenntni§ bcr

<Sünbe unb be» Unüermi)gen§ feiner ©rfüttung; ha§> ®bangelium

öerl^ält fi(^ äu i^m, toie bie S3arm]^eräigfeit gum ©eric^t: e§ ift

bie Stufl^ebung be§ @efe^e§ im @cifte.

2)a§ mar aber nid^t nur über Seml^arb, fonbern auc§ über

Sluguftin toeit l^inauSgegangen. Senn S3ern!^arb l^atte bie @e=

toife^cit bc5 @lauben§ an bie (Sünbenocrgebung in G^rifto aller-
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btng§ I)crDoröcI)o6en, abtx fie irar il^ni immer nod) bcbingt

gclocfeu burd^ bie ©ntftcl^unö ber reinen Siebe jju (Sott au§ ber

@nabe unter 3Jiittt3ir!ung bc§ menid)Iid5cn SBiIIcn§, al)f)änoig

alfo oon ber burd^ @otte§ (Snabe ergeugten fubjeftiben SWed^t»

Befd^affcnl^eit be§ 3Jicnfd^en. 2(uguftin r)atte anberfeit§ ba§ §ctl

ganä allein an bie @uabc gel)eftet, aber in feinem 9ted^tfertigung§=

pxo^t^ l^atte ber @Iaube an bie SSergebung ber @ünben \m
Sl^rifti toiffcn feine entfc^eibenbe (Stelle gehabt. 3nbem Sutl^cr

ben ©tauben an (Sl^riftum in hm SJtittelpunft ber §eiI»orbnung

ffoh, löfte er i^n Io§ bon ber ©ntftel^ung ber Siebe ju @ott unb

bcm $|?ro5efe ber fubjeftibcn ©ered^ttoerbung, er Mpftc i^n Iebig=

lid^ an bie 2;i^atfad^e ber ©rlöfung an unb begriff il^n öon l^ier

au§ oI§ bie Söicbergeburt be§ unter ber <Bünht liegenben 3)knfd^en,

in ber bie ©ünbc reuig erfannt, ba^i @efe^ burd^ ben @eift über=

tounbcn unb @otte§ ^raft in ben aJienfd^cn eingegangen ift.

ßutl^er ftanb 3um erften ajfalc an einem 9ftaftpun!t feiner

Seben§pilgerfd^aft: ben gnäbigen ©ott, bem er unter ©d^merscu

entgegengerungen, er l^otte i-^n je^t mirflid^ gefunben! 9hm
enblid^ mar in feinem bergen freigeluorben ber lang öerl^altene

©trom ber Siebe unb fc^mott empor in Subelfd^äumen unter hcn

lobpreifeuben @iege§gefängen be§ neugeborenen @otte§finbe§.

S)enn bie§ mar ha^ (Sefül^I, ha^ i^n ganj bel^errfd^te: neugeboren!

@r i)atk e§ nad^ ben SSerl^eifeungen ber Äird^enlel^rer bon feinem

Eintritt in ha§> 3Jiönd^tum, er l^attc e§ üon feiner $prieftermeil)e

crtoartet, umfonft; jefet mar e§ über il^n gefommeu, gang anber§,

al§ er el^ebem gel^offt, in einem @inne, ber bie äJiöndtjerei innerlich

fc^on übermunben 'i)atk. ©§ mar fo feltfam unb unbegrciftid^,

toie ein Söunber tl)m gefd^el^en: e§ mar ja 2ltte§ @otte§ Sßerf!

Unb mcnn er nun jefet gurüdffd^aute auf ben 2ßeg, ben er burd^=

meffen, menn er ftd^ feine innern ©rfol^nmgen gu objeftioieren

fud^te, fo gerlegten fie fid^ i!^m in bie folgenben 3Jtomente. 2)er

2(nfang ift bie i^urd^t, bie ba münfc^t, ha^ ba§, mobor ftc

gittert, nic^t fei: ba§ @efe^, @ott. Slbcr unter ber f^-urd^t regt

fid^ bie Siebe: mie ber §irfd^ berlangt nad^ SBafferquellen, fo

öerlongt bie (Seele nad^ il^rem ®ott; Siebe ift eine füfee S3e=
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njcflunö bcr Seele 311 bent @ott, ber i^r gumt. STuS bcr Siebe,

bie [\ä) in @otte§ ^ufaflc bcrfcnft, in feine aUcrlieblid^ftc Sorms

lierjigfeit in G^firifto, l^ebt fid) bie .»öoffnnng, nnb ämifdjen @c=

fe^eSfurd^t nnb @nabcnI)offnuna n)irb bie @eelc ftetiG sermalmr,

mic ätoifd^en 3)Ui]^Ifteinen, bi§ bn» ^d) bößig gn nid^tc inirb mit

feiner ©elbftliebe, feiner ©igenoered^tigfeit nnb aU feinem ^rad^ten

uad^ 2.^erbienft. „2Ber glanbt, lia^ er lebe nnb dtoa§> fei, ber

betrügt fid) felbft; aber wenn ©iner tot ift nnb nid^ta ift in

feinen Singen, fo lebt er bor @ott." 3Jlit biefem Sterben be§

alten Ü)ienfc^en in bcm SltteS oerfdtjlingenben XobeSgefül^Ie ber

eingeborenen Ih-fiinbe ber S^reatur, beo rabüolen S3öfen, ift fd^on

ber ^eim ber ^efe:^mng gelegt, ber „geiftlid^en 3engung": burd)

2:0b gum nenen Sebcn. @ott fc^enft nn» bnrd^ ba§ SBort hm
(Slauben,* ber bie Seele mit föl^rifto üereinigt, in biefer @emein=

fd^aft mit ßl^rifto geredet mad^t, bie 2öelt übertt)inbet, bem 2;eufel

toiberftel^t nnb ben ajlenfd)en mit bcr traft (SJotte§ burd^loirft.

5(ttc feine 2Ber!e finb fortan ÖJotte» SBerfe, ber in il^m tool^nt

nnb ilm regiert; unb ber ©lanbe, beffen %Tü^t fte finb, ift fein

gürtoal^r^Iten unb fein ©rfennen, er ift Sßerftanb, $8ernunft,

SBiUe, 3me§ in ©inem, er ift bie einige Tla^t be§ neuen ßeben§,

ber SBiebergeburt in ß^rifto burc^ ba§ SBort ber 2Ba!^r^eit.

Wan f)at bie 9fled^tfertigung burd^ ben ©lauben dtoa feit

bem 3lnfange unfer§ 3a]^rl^nnbert§ ha^ materiale ^xiniip ber

^Reformation genannt unb il^m bie 23enifung auf bie Sd^rift al§

ba§ fonnalc gur Seite geftettt. 3ft biefc armfelige gormulienmg

fd^on oon bem @efic|t§)3unft ber SSergleid^ung fat^olifc^er unb

broteftantifc^er ©nttoicflungen angefefien falf^, fo l^at fte boIIenb§

für ha^ SSerftänbniö ber reformatorifd^en Seiftung ßut!^er§ feinerlet

fonfrete S3ebeutung, unb einen grunblegenben SBert boc^ pd^ftcn»

für denjenigen, bcr ftc^ il^rer gangen Ungulänglii^feit bemufet ift,

eben an§ feiner beffcren tenntni§ Sut]§cr§ ^erau§, toeit beffen

Stcformation^merf unenblid^ ^öl^er griff, al§ jene bürren iJönneln

al^nen laffcn.

©rofee (Srfenntniffe toerbcn unter @rf(^üttcrungen geboren,

auö einer 3JiannigfaItigfeit unb 2iefc innerer ßebcnSöotöänge,
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bic mit bcm blofecn SntcIIeft nid^t äu faffen finb. SBcnn eS fi^

bei bcr Siieformation nur um ein ^jSringip gc^anbelt l^ätte, ha^

in bcr 23ibcl lebiglid^ toicbcrsuentbccfen unb bann öffcntlid^ äu

begrünben toat, fo l^ätte c§ baju eine§ Sut^er§ roa^rlic^ ni^t

beburft. 2)ie Seigre bon ber 9fled^tfertigung allein burcil ben

Glauben ift, übtool^I öon 2(uguftin gurücfgcfdroben, boc^ im

aJiittelalter immer hjieber emborgetaud^t, unb noci^ 3o!^ann öon @o(^

bezeugt in feiner ©d^rift bon ben öier Irrtümern, ha^ e§ ßente

gebe, meldte ,,bie SSoÜfommenl^eit be§ d^riftlic^en ßeben§ allein

in ben @Iauben festen unb ©laubenStoerfe nid^t für nottoenbig

erad&teten, fobafe fie UJäl^nten, toenn ftc nur in G^rifto öertrautcn

unb ba§ @ut be§ ®Iaubcn§ l^ätten, fo ftänbe i^nen alle» Stnbre

frei/' 2Benn femer oud^ in ber l^-römmigfeit bc§ au§gef)enben

^öiiittetalterg bie 2öer!gered^tigfeit ebenfo borl^errfd^te, toie in ber

nominaliftifd^en 3^:^eoIogie, bie fid^ i^ren SSefämpfern nur ju

leidet mit ber ©d^oloftif fd^Ied^t^in ibentifigierte, fo !ann ni(^t

oft genug toicberl^olt Serben, bafe aud^ bic ältere ©ebanfenreil^c

baneben immer toiebcr sur ©eltung fam, nad^ ber ber Sßert bcS

(^riftlic^cn ßcben§, aud^ menn e§ in guten SBerfen fid^ bctl^ötigt,

bod^ nic^t in bicfen al§ $ßerbienften be§ 3Jlenfd^cn, fonbem attein

in ber ©nabe @otte§ rul^c, meldte nid^t nur bie SBcrfe crft

möglid^ mad^e, fonbem suglcid^ bic ©d^ulb ber forttaufenben

(Sünben aufmiege. SBon biefer ^öl^e blieb e^- lebiglid^ al§ 3u=

geftänbni§ on bie religiofc $ra?i§ befleißen, bafe man ben SSert

ber felbftänbigcn SSerbienftc nid^t ou^er Geltung fc^en burfte,

toäl^renb er bod^, ftreng genommen, mit ber Umtoanblung unb

©ered^tmad^ung be§ SKenfd^en burd^ bie göttlid^e @nabe unoer-

einbar toar unb burd^ biefe tl^eoretifc^ fd^led^t^in Ocrneint tourbe.

2öer femer bie oEeinige ®rmartung be§ ^cil§ in ©brifto für

fpcäififd^ bi^t>teftantifd^ l^altcn möd§tc, bürfte babei jebenfall§ nid^t

bergeffen, bafe eben auf biefer SSorftettung bic gange Äontemblation

ber mittelalterlid^cn Slnbad^t fu&te. 5Xlfo bic Stid^morte ber

9icformation: 9lc(^tfertigung allein burd^ ben ©lauben, abfolutc

Übcrorbmmg ber gottlid^en @nabc über alle SSerbienfte, bie «Sünbc

als ßcbenSform be§ SDlcnfd^en, bal^cr Slbl^ängigfcit aEeS feineä
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moralifd^cn 2öcrtc§ bon @ott, cnblic!^ — toofür bic 23ctoctfc

früher ocflcBcn ftnb — bic SSergcbuttfl bcr Süitbcn in (5;^nfto unb

'bai (Sc^riftprinsip: affc§ Saö ift im 3)littclaltcr longft auö=

gcfprorfjcu irorbcn; ja bei bcm l^ciligcn 58crul)arb finbct ftc!^

fogar eine ^ct}t merfmürbigc Slntecipation Don i?ntl)erij rcligiöfcr

Stellung. 2Bä:^renb nänilid^ bic fd^olaftifc^e 9icd)tfertigung§IeI)rc

crflären toiU, ttjoburd) bcr fünbigc ^lenfd^ bcnnoc^ bcfäl^igt tocrbc,

gute SQJerfc l^cröorsubringcn, gcl^t 23ernf)arb gelegentlich bon ber

|)raftifci^=rcligiö)en ^yrageftcUung au§, toie bcr ©laubige, bcr ftci^

eben aU 3ünber erfennt, bo^ feinen fjricbcn mit @ott ftnbcn

fönnc, unb er antiportct: burd) ben ©laubcn an ßl^riftnm, in

bcm unö burc^ @otte§ ©rbormen bic ©ünbcn bcrgcBcn ftnb.

SlUöbrücflid^ betont er fogar, ha'B bic ÖJcrcci^tmad^inig bur^ @ott,

locld^e au§ bcm @loubcn fommc, bic ©ünbcnbanbcn lofe, alfo

nid^t nur bon bcr (gc^ulb, fonbcrn aud^ bon bcr Wlaä)i ber

<3unbc befreie unb fo äu einem l^eiligen Sebcn gcfdiidt uiadjc,

2(bcr eben bic Xbatfac^c, ban bon bicfcn :l^inicn ou§ Wiz-

ntanb ju einem Singriff gegen bic fd)oIaftif(!^c D^icc^tfcrtigungSs

lel^re, gegen ha^:> Sußinftitut, gegen bic l^icrarc^ifd^c 23cbormun»

bung fortgefd)rittcn ift, ift bcr bcutlid^fte S3cn)ci^\ mic fd)ief e§,

]^iftorifci^ angcfcl)cn, um Wi fogcnanntc matcrialc unb formolc

„^Prinjib" bcr 9teformation beftcUt ift. 2)ic 9tcIigiofität bc§

a}iittclalter§ blieb, fo oft auc^ eine abmeic^cnbc @rfcnntni§ auf=

tauchen mod^tc, bennoc^ bcfienfc^t uic^t bon bcm gcrec^tma(^en=

ben @Iauben in (Sbrifto, fonbcrn bon bcm (Sloubcn, bcr in

bcr Siebe tl^ätig ift, in ber Siebe erfannt, bur(§ bic Siebe

^cbilbet mirb, für ben alfo nid^t ba^:> Seiben (5T)rifti ha^

^auptfäd^lid^e unb gurcic^enbe SScrbienft ift, um bcffenmillen

bic (Snobe unb bic (Scligfeit berliel^en n)irb, fonbcrn bancben

bic 2:^ätigfcit bcio a)ieufd^cn, burc^ mcl^c bic ©nabc bcr=

meiert tocrbcn !ann. Xa'i)tt bic entfd^cibcnbc diotic, toeld^e in

atten 9lcformbcftrebungen be§ fpätercu 3Jiittclalter§ bcm „@efet^

(5l^rifti" äufommt: ha§> gefamte (Staat»=, ffic^t^' unb (SJcfctl=

fc^aft^tocfen foltte naci^ ber 5Rorm biefcS pc^ften fittlid^cn @e=

fc^cS ber Siebe umgcbilbct, ba§ gefamte c^riftlid^c Scben nad^
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bern ^anon ber Jöergprebigt geregelt toerben. 3n bicfcm ibealen

ctl^ifd^en ^obe^ fanb man mit ^tä)t bie I)öd^fte S3cit>ä^rung§=

möglid^feit d^riftlid^en ßebenS, aber ber imgef)eurc unb burd^ bie

reoolutionäre Haltung, bie il^m nottoenbig anhaftete, gerabegu

fulturfeinblid^e Srrtum fold^er ^ieformbeftrebungen toar e§ nun,

ia^ fte meinten, burd^ bie mönd^ifd^e 2)i§äiplin, burd& bie (Se*

fü]^l§im|)ulfe einer apoftolifii^en $|Jropaganba, bnrd^ bcn llmfturs

ber alten Orbmmgen unb bie Slufrid^tungen einer nenen gefe^=

lid^en 3u^t il^re 3ielc getealtfam burc^fe^en unb bie Sirtlid^»

feit burd^ eine erbarmung§Iofe Sottrin oom „Steid^e @otte§"

meiftem ju !önnen.

Unb eben ha^ flore S3etoufetfein biefc» ungel^euren 3rrtnm§

toor je^t in Sutl^er lebenbig getoorben unb lonnte an feinem

frül^eren $Punfte ber (Sefd&id^te lebenbig toerben; ftal^I^art toar

e§ il^m gefc^miebet toorben unter bem Jammer be§ @efe^e§:

ba§> @efe^ ift be§ 3Jienfd^en ^-einb unb ber aJienfd^ ber natur=

lid^e i^einb be§ ©cfe^e», fte fönnen burc^ feine ©emalt ber

®rbe jemals öereinigt »erben. S)er aRenfd^ ift Don ftc^ au§

ööHig unfäl^ig pr ©rfüKung be§ ®efe^e§; aber e§ ift aud^ gar

nid^t @otte§ 2BiIIe, bafe e§ bud^ftäblid^ erfüttt toerbe, fonbem

ha§ @efe^ ift erfüttt burc^ ß^riftum. Un§ aber fte!)t attein gu,

htm igerrn ©l^rifto anguliangen unb if)m äl^nli^ p »erben im

(SJIauben, benn nid^t tt)a§ toir mit unjulänglid^en Säften leiften,

fonbern er gang attein ift unfre ©ered^tigfcit, unfre Heiligung,

unfre ©rlöfung.

Snbem fintier feinen eignen SJtenfd^en, mic il^n feine 3eit

gebilbet unb geformt l^atte, öcrieugnete unb unter ba§ 3od^ be§

@efe^e§ beugte, bi§ er ftd^ fc^mergcnb aufbäumte unb bie Uner=

träglid^fcit biefe» furd^tbaren Sod^S erfannt l^atte, bamit l^attc er

am eignen Seibe, @eift unb (Semüt erfatiren unb nad^gelebt,

loelc^c unl^eilöotten Spannungen bie§ 5po(^cn auf ba§ @efe^

nun feit ^al^rl^unberten öerurfad^t l^atte, toie ber gefamten ^Itur

ber ©efettfd^oft bamit gleic^fam ein ungel^eure» a3Ieigenjid^t an«=

gelängt unb ber ruhige, ftetige Fortgang erfd^mert »ar, »eil er

an einem Äanon gemeffen »erben fottte, ber mit bcn ^oxht-
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rangen bc§ eigenen Sebcn§ unverträglich toar. 2)aS ^rinji)),

tiemtönc beffen i^utfjcr bicfcn 2Biberf))rud^ crfanntc unb aufberftc,

uior nidbt bic paulini)rf)c JHcd^tfcrtigungöIel^rc, fonbem bic unbcr=

glcid^Iid^c 9)tü]^fal inncrftcr @cmüt§crfal^rung, ha er in Ieben=

bigfter (5ii5)I^i«0 n«t ben treibcnben Shnftcn feiner 3cit, au§ bcr

3)iittc il^rcr mit gcfunbeftcn Sinnen unb njärmftent bergen er=

faxten Iaicnl)aften .tultur l^eranö ben Sßeg ^u @ott fuc^tc, burd^

ben Snftinft ber ©enialitnt unbcmu^t barauf Ijingebrongt, ben

(Sinllang üon (^römmigfeit unb SBeltleöen 3u finben, gnjifdjen

^'Hcligion unb 3citfultur bie felbftänbigc Sluöeinanberfefeung öor=

gunel^mcn unb — I)icrin öor JlHem 5luguftin öergIei(^Bor — in

ber unbeirrbaren Jlnöfc^Iicfelid^feit, mit ber er ben fünbigen

lUcnf(f)en auf feinen (Sott be^og unb bie§ unmittelbare 35er=

I)äItni-5 ber <2eele jn @ott al§ i^r fc^teti^tl^in unerläfeli(i^c§ unb

\i)t cingige» bleibenbea 23er:^ältni§ anfal^, einen gans neuen

^l)pu§ religiijfcr Selbftbeurteilung ju entbeden: benjenigen,

toeld^er, bem inbibibualiftif^cn @eifte ber (Bpo6)c gemäß, aflc

Dbjcftiöen 9)üttel ber 8cIigfeitöbürgfc^oft meit I)inter fic^ lic^,

um allein bem fubjeftiöen 3cugni§ ber eignen innern ©rfal^rung

äu öertrauen, ber Stimme beS l^eiligen @eifte§ im aufl^or^enben

Äergen, bie ba I)eimlic^ raunet: bu bift beinc» göttliti^en $ßater§

liebes .^inb gcmorbenl — 2Ber müßte ^ierau§ nic^t ben ]^immcl=

anfiiegenben 3ubel iu mürbigen, ber ifjn bei bem bcfreienben

.3nnemerben feiner neuen @Iaubcn§maI)rl§eit übermältigte! 25a§

mar nid^t ber Snbel be» tf)eoIogif^en ^-orfc^er», bcr ein lange

üer!annte§ ^ringi^ mieberentbecft unb :^erau§ftellt, c§ mar bic

übcrftrömenbe §eräen§füllc eine§ 3Jienf(J^en, ben nac^ unfäglid^er

llnrube bc§ @emüte§ eine l^citige ^riebenSbotfc^aft mic mit

(gngelfd^mingen p überfd^atten fom, unb ber in biefcm einen

(Srlebniö nic^t attein ben perfonlid^en ^eilStoert, fonbem in

bunfler ©ebrängt^eit auc^ ben unbered)enbaren Sieid^tum alle§

3)effcn, ma§ barau§ erfolgen mufete, noc^ mcit entfernt bon

irgcnb meld^er £lar^eit in ber Slbfc^ä^ung feiner S^ragmeite,

aber um fo mel^r l^ingenommen bon gemaltigen ^^l^nungen,

cmpfanb.
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®enn bofür seußt bic tociterc ©ntloicflunö: bic trcibcnbe

aWad^t in bicfcm lücltgefc^it^tlic^cn 2lfte toar ba§ ftarfc 3eit=

fcetoufetfein bc» 3Jianne§, ireld^eS nic^t etloa in bcr Sfficifc frül^erer

a^teformer einen einfa(!^en S3iblici§muö aufrichtete, fonbem inner«

t}alb bcr urd^riftlid^en Überlieferung, feinen eigcnftcn Scbürfniffen

entfprej^enb, einen gan§ beftimmten ©ebonfenfreio auSfonbertc

unb beborjugte, in ber paulinifd^en SHec^tfertigung^Iel^re aber —
ha^ ift ba§ (Sntfc^eibenbe! — biejenige ^otmd ergriff, burc^

»eld^c fid^ ha^ SSer^ciltniS be§ neuen ^ilturmenfc^cn au feinem

@ott am Df^einften auSbrüdfcn liefe, unb toeld^e gugleic^ in i^rcm

unmittelbaren äurücfftreben ouf bcn aJiittelpunft be§ (^^riften»

tum§ — bie gefc^ic^tlid^e ©rf^^einung feine§ (Stifters unb bic

(SJnmbt^atfac^c bcr ©rißfung, bic Sßcrföi^nung ber 2Renfc^^eit mit

©Ott — bcn alle ^meifel prinsipielt au§fc^Iiefecnben 9?ec^t§bDben

erreid^tc, Don bcm au§ fie aur rücffic^tSIofen $]Srüfimg affer bcn

2(u§blict auf bic grofec unb nunmel^r aU urc^riftlid) empfunbene

©nmbfrage I)emmenbcn Slnfd^auungcn, Schien unb Snftitutionen

notmenbig fortfc^rciten mufete. Safe e§ fic^ um eine 2Bieber=

Tjerfteffung be§ reinen ®0angeIium§, um eine Dfienaiffancc be§

Urd^riftentumS i^anbclte, mar ha^ S3elDufetfein, melc^Cö ßut^er

unb feinen Slnl^ängern in ber ^olgc ben ©c^mung unb ben

fidlem 9?ac^brucf, ben äufeeren 91ed^t§titel il^reS SöirfenS licl^.

3)ie§ mürbe frcilid^ nid^t nur bic 25orau§fe^ung au einer ein=

fcitigen Überfpannung be§ ©c^riftprinaipo, fonbem au(^ a« einer

mit bcm gef(^id^tli(§en S)enfen unberiräglic^en fiiebling§anfd^auung

mand^er protcftantifd^en 2;^eoIogen, ha^ mmlid) in bem Urfprung

be§ 6^riftentum§ ein Stbfolutc» gegeben unb in ber Steformation

mieberentberft fei, üon htm ha§, S^aamifc^cnliegenbc unb dlaä)'

folgenbc mcfentlid^ oI§ Entartung a^ gelten i)ahc. Xaxaiif ift

— oon ber anfed^tbaren ©leid^fteffung be§ !:paulinifc^cn unb

Urd^riftlic^cn gang abgefcl^en — au ermibcrn, bafe bie gefd^ic^t=

lid^c entmicflung ein abfolute» rcIigiofeS ©rlcbni» ebenfo menig

fennt, al§ eine abfolute ^mftform ober eine abfolutc 9kd^t»norm,

ha^ 0ielmel)r jebe religiöfe ®r!cnntni§ nac^ Sliafegabc bcr a3e=^

bingungcn i^reS 3citpunfte§ tttoa^ barftefft, ma» auf feinem
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Mcrcn %mttc moöltd^ gcircfcn ift iinb auf feinem fpätcrcn

mijglid^ fein tt)irb: immer micber biegt bic ©piralc bcr ©nttoicf*

lung snrücf, aber nie trifft fie benfelben 4>nnft, fo dl^nlic^ feine

Sage and) ber eine» friil^eren fd^cinen mag. 3)c§l^alb ift benn

aud^ bic Slnalogic bcr Dkformation mit bem Urd^riftentum nur

eine fi^cinbarc, nur in ben oben angegebenen ©renken äUjU*

gcftel^en, mcil für bic Beurteilung eine» fold^en 35erl^ältniffe§

niemals t^ormeln unb ijwgeftellungen entfc^eibenb fein fönncn,

fonbern alTcin ber @eftc^t§n)infcl, unter bem fie berftanben, ber

geiftigc Sebeuösufammenl^ang, in bem fie ergeugt morben finb.

Unb ber ift i^ier unb bort gerabe fo meit unterfc^ieben, al» e§

bic ^iIturp]^l)fioguomie bcr bcibcn 3citpunfte übcrl^aupt ift.

2)ic treibenbe Hraft im G-l^riftentum toar boo @efül^l bon

bcr 3Dlaä)t bcr 8ünbe gcmcfcn. ®icfe§ ©efül^I fonnte erft ein«

treten auf ber ^ol^e eine» 33ctouBtfein§, toel(^e§ erfannt l^atte,

bafe ber 3)icnfd^ aU ©eiftmefen ©pi^e unb 3^edE ber SBelt fei

unb ctma» in fid^ barftcEc, ma§ toertbollcr fei, al§ ber gansc

Sf^atursufammenl^ang, ba% er aber glcid^molil in ber reinen 3)ar=

ftettung feincS Sßcrtco burd^ bicfcn nämlid^en S^aturäufammenl^ang

bcftänbig gel^emmt unb mibericgt merbe. 35er SBilfe, ber feine

(Jreil^cit füf)It unb bod^ an feine @ebunbenl^eit bcftänbig erinnert

tt)irb, ber bic SBelt gu bcl^crrfd^en ftc^ berufen toeife unb bennod^

feine Slbl^ängigfeit bon i^r täglid^ neu empfinben mufe, mürbe

baran feine» metap^^fifd^en (5^arafter§ inne; unb inbem nun ber

3)icnfd^ bao 3Rifebcrl^äItni§, in bem er fid^ pr SBelt fanb, nid^t

nur ber ©d^mäd^c bcr finnlid^en Statur, fonbern eben bem 5lb=

fall be§ 2BiIIen§ bon fic^ felbft, bem SScrIufte feiner urfprüngli(^en

Seftimmung psuf^rciben fid^ genötigt fal^, mürbe in i^m ba§

@efü:^I einer Iebcu§länglid^en Sc^ulb mäd^tig imb ha§> &cfui)l

ber 6ünbe al§ ber unau§mcid^Iid^en Segleiterin aU feincg

25en!eno, Xt^im^ unb 58ege!^ren§. Unb ha ber metapl^tjfifd^c

3BiIIe thm über biefe Sßclt l^inauS in§ Übcrfinnlid^e ragenb fid^

aU ben S^räger be§ ^ttJedfc» empfanb, ben @ott ber SJlenfd^i^eit

gefegt, ha er be§l^alb bic 3)lögli(^feit, hm SBcItstoecf gu ber=

mirflid^en, nur in ber ©emeinfd^aft mit @ott erfannte, fo erfd^ien
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t()m bie ©ünbe folgeriii^tig al§> bämonifd^c Btt^ift^cngclüalt, bic

ba§ Streben naä) biefcr ©emeinfd^aft Beftänbig burc^freuät. Xa^
®r0eBm§ ttjar ein BefricbigungSIofeg 2)o^)3eneben, ein immer

njicberl^oIteS Umfd^Iagen be» «Stolsc» «nb ber Überl^ebung in

.tieinmut nnb 9teftgnation, be§ pci^ften Seben§genuffe§ in feine

tieffte SScrad^tung, SBeltfc^mers unb ©el^nfud^t naä) ©rlöfung.

2)a tarn 3e|"u§ d^riftu§ unb liefe an feiner $J?erfon bie 2;^at=

fac^e ber ©rlofung offenbor werben: bie 2tu§fD!^nung @otteo be&

S?ater5 mit ber fünbigen SJtenfc^l^eit, bie gnäbigc SSergebung

affer «Sünben in bem l^öc^ften SKittler al» bie grunbicgcnbe 2Ser-

I)eifeung einer neuen S^ieligion. 2tud^ fjicr ging, roie überaff in

ber @efd^ic^te, bon bem einfad^en Stfte, in bem fic^ eine I)in=

reifeenbe ©enialität !unb tljat, ha^ neue ßeben aihi: rein ge-

fc^ii^tlid^ bctraci^tet ift nic^t bo§ ^^o'^twin an fid) mit ben Slu§=

fagen, bie fid) baran Jnüpften, \)a§> cigentlid^ SSiffen«würbige,

fonbern bic Xi)at\a^c, ha^ bergleic^en übcrl^aupt au§gefagt

loerben !onnte, ha^ biefer übermältigenb grofee unb reine 3Jtcnf(^en=

foI)n ber mt)t^enbilbcnben $]S!^antafie einen fo ungel)euren Slnftofe

5u geben unb eine folc^e 3Jiac^t be§ @Iauben§ an bie getoiffen

$eil§abftc^ten @otte§ su ertoeden im ftanbc getoefen, bafe jeber

<Sünber in i^m erfal^rcn fonnte: bie ©d^ulb, bie bid^ öon beinem

@otte trennt, ift aufgel^oben, äffe (Sünber £)I)ne 3lnfe^en ber

5]Serfon finb berufen äum 9iei(^e @otte§, unb in il^m inirb fic^

ber ^ttJed ber SBelt erfüffen. S)ie Seinegung in ber ©efd^id^tc

berul^t nic^t barauf affein, bafe Xl^atfac^en gefd^cl^en, fonbern oor

Stffem barauf, tt)ie biefc Sl^atfac^en oerftanben »erben, ujctd^e

(Sebanfenreil^en an fie ongel^eftet, toeldje 2öünfd)e, Hoffnungen,

9Iu§fid^ten unb 3iele an i^nen lebenbig toerben. 3n bem ©Dan*

gelium 3cfu (JJ^rifti fanb man bic I)ö^ften fittlid^-religiöfen ®r=

rungenfi^aftcn ber alten Söelt bcjaljt, äffe Unruficn unb (Sd^meräcn

bc§ S)ofcin§ burd^ eine befcligenbc ^cilStl^atfad^c überboten, unb

je mcl)r man an bem 3BeItIauf bcräUicifeln gelernt, um fo

.§öl^ere§ erloartcte man bon bem fommenben Steige @ottc§, ha^

man fic^ nun nad^ aRafegabc ber eigenen SBünfd^e unb 6r-

fal^rungen freiließ in fcl^r ücrfd^icbenortigen «Jarben ouSmakn
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niod^tc. 3)ic bicidcubc 2Bar)rr)dt bc§ ©üangeniimö ift abtt boriit

Iie|d)Ioffcn, ha\i cy bie t"d)Iid)t oroBartige 2)arlcgun0 bcr pcl)ftcu

flttlid)cn @c[cöc bcr mciifdilid^cn i^cBcn§gcmcin[d)aft iit einem

rcligiö)cn iDkbium ift: in bie lieffinnige ©ninbanfd^auung, ha^i

bcr IHenfd) nid^t nnr einem fid^tbarcn, fonbern auc^ einem unfi(i^t=

liarcn ^ufammcnl)angc angcl)örc, Dermi)ge biefer äfticiten ©tellung

ba!5 ÖJefüI)! feiner baucrnbcn llnsulänglid^leit, <S(^uIb, @ünb=

liaftigfcit unb feiner cBcnfo banernben Sßerantmortung öor @ott

l)abc, in bcr ®rfenntnio feiner Unioürbigfeit aber, in bcr felbft*

ücriengncnbcn 2)cnuit, bem fierslidicn SScrtrauen unb ber ungc=

teilten Öicbe su @ott unb allen 23riibcrn bie SBergebung ber

Sünben ftd^ sucignen fönne, meiere @Dtt il)m in ber 5J5erfon

ÜI)rifti üerl^eiBcn I)at, unb fomit benifen fei, [id^ öom 9}ienfd^en=

foI)ne 3um @Dtte!ofof)ne empürpbilbcn unb al§ 33ürger unb 2)Ut=

crbauer bc^S fünftigen 9ieid)e§ @ottc§ Slnteil am @tt)igeu gu ge=

lüinnen, — in biefe ticfftnnigc ©nmbanfd^auung liefen ftd^ in

ber Xl)at alle ©rgebuiffe ber Slultur eintragen, in i^r njar ein

ftttlid)=religiijfcr Stegulator bcsS menfc^Iid^en @emeinlebeu§ ge=

funben, ber, bem 2BanbcI be§ 3citlid^eu entl^oben, nimmermehr

öeralten, t)ielmel)r burd^ bie SCl^atfad^cn be§ SebcnS su atten Reiten

nur Don 9leuem betoniert unb pm Sctoufetfein gefür)rt tocrben

fonnte, fo lange e§ mal^r blieb, bafe ha§ @ute nur in ber @e=

meinfc^aft üertoirflid)t werben !ann unb fraft unfrer 25erpf(ic^tung

gegen ben unfic^tbarcn @ott bcrmirflidit toerbcn mufe, b. t). folange

bie ?Infd)auung öon hcm 9tcid)e @otte§, an bem tü'it attc ju

bauen i)abcn unb bcr ©laubc an ben, ber c§ geBrad)t imb fid^

aU feinen erften 23ürger bcrfünbct l^atte, feftftanb.

SBir ^aben un§ flar gu machen üerfuc^t, auf ttjclc^em SBegc

l'ntljcr gu bemfelbcn religiöfen llröer^ältniffe borbrang, meld^e§

in ben Slnfängen be§ (5]^riftentum§ gegeben ivax. 5ßon bem

'4-H"obIem ber perfönlid^en ^eilacrlangung mar er ausgegangen,

all feine (Seelennot mar fd^Iiefelic^ in bie f^rage au§gemünbet,

mie bcr 3Jtenfc^ ber ®ünbenf(^ulb Icbig mcrben Jonne, bie gmifd^en

i^m unb feinem ©ott ftef)t unb il)n on bcr ®rfüttung ber in i^n

gelegten Srücäc l^inbcrt; unb alS bie erlöfcnbe 5lntmort l^atte ec

Serger, 2ut:^er. L 10
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gcfunbcn: burd^ bcn ©lauBcn an Scfum ©^riftunt, bcn @ott=»

menfd^en, ber bic ©ünbc auf ftd) genommen unb un§ ben S^'
gang gut @nabe geöffnet I)at, meldte nn§ nnfere ©ünben nic^t

anrcd^net unb bic ©ered^tigfcit öerleil^t. 2)er im ©louben an

(s;]^riftum SBiebergeborne 1)01 barin bie £raft pr Sluöübung guter

SBerfe unb gur Übcrtoinbung ber Sünbe; ttjeil i^n aber ba§ S3e*

toufetfein ber Unöottfommen^eit aller feiner ßeiftungen nie üerläfet,

fo grünbet er bie @en)ife^eit feinet $eil§ nid^t auf biefe, fonbem

allein auf bie öon Q^oit anerfannte öoUfommenc ©crec^tigleit

6!^rifti, toeld^e bem SBiebergebornen aU ber @runb feiner Tei-

lung öör ©Ott jugercd^net toirb. Slber fo toa^r biefe g^ormu*

lirung, in hjeld^e Sut:^er§ innere ©riebniffe ausliefen, in geüiiffem

©inne eine Sienaiffance be§ d^riftlid^cn @runbgebanfcn§ l^eifeen

barf, fo too^^r ift e§ auf ber anbcrn 8eitc, ha% bie Sch)nfetfein§=

fteEung, innerl^alb bereu fic gefunbcn tourbc, öon ber bco ur=

c^riftlic^en 3citaltci^§ ^urd^ einen ungel^euem Slbftanb getrennt

toar, b. ^. burd^ anbertl^alb Sai^rtaufenbc gcfd^idfitlic^en ßeben§.

Um ben ©cgenfa^ fogleid^ fc^arf gu beäeicf)ncn: in bem religiöfen

6rlebni§ be§ (S^riftentum§, n)el(^e§ in einem rettungaloS nieber=

gel^enben, blutleeren £ulturmed^ani§mu§ auftrat unb üonSlSfetif,

metapl^^fifd^er ©Refutation unb ^poMt)ptit algbalb überwältigt

tt)urbe, ioar bie e§rf)otoIogifd^e SBenbung, bie peffimiftifd^e 23es

urtcilung be§ ßeben§, bie Sßeltfiuc^t üon öorn l^erein angelegt;

in bem religiöfen 6rlebni§ ßutl^erS bagcgen, getragen bon bem

üottlröftigen ®elbftben)ufetfein einer auf ©ntürd^lic^ung unb 25er=

ttjeltlic^ung I)inftrebenben Saien!ultur, ujar bie Sieligion al» bic

ibeale SluSritftung be§ a}ienfd^en für ha-j bie§feitige ßeben er*

griffen, ttjar eine opämiftifd^c S3etracr;tung be§ ßebenS unb ^tatt

ber SBeltflu^t bie SBcttbel^errfd^ung burd^ bie c^riftlitfjc ^^rei^eit

öorgefe^en. SBer (Sott liebt unb üon @ott loicbcr geliebt »irb,.

bem muffen alle 2)ingc pm S3eften bienen; too SScrgebung ber

(Sünben ift, ba ift Seben unb ©eligfeit: in bicfen (Sä^en fafet

man ba§ bieSfeitigc Sbeal ßutl^erS am ^eutlid^ften. 2)urc^ ben

Glauben i\tf)t ber ßl^rift bie ©eligleit in ha§ bie§feitige 2cbcn

l^inein, aber nid^t, n)ie bie aRi)ftif JroEte, um fie al§ ein lebig*
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l\ä) äufünftiQcS @ut nur in öcroänölici^cn 9(uöcnBItcfen fd^on

hicniebcii Dorlocöaunel^mcn, fonbcrn — unb bamit fe^te ßutl^er

bem Scliöfcitobcgriff ber in ©cfül^I unb $|3^antafic, in Gclaffener

iTonteinpIation unb ber ÜJJflegc fpc3ififd) iociblid^er ^ugcnben &c»

[d^ränftcn Ülil)fti! ein auf bcn Qaxiim enipirifd^en SJlenfd^cn ge=

bautet ^eilüprinjip )>c3ififd^ männlid^cr Prägung entgegen — um
bie ©eligfeit in ber burci^ feine SünbenfdOuIb mcl^r öcrfürsten

ejreil^eit gegenüber ber SBelt, in bcui frcubigtl^ätigen ©inbernel^men

mit bem bcii'öl^nten @ott fämpfenb unb mirfenb immer neu ju

erobern unb im 2)ie§feity für ha§> ^enfeitS fi(!^cr gu fteEen. Unb

loenn ba-S 93iittelalter "ba^t dlcxä) @otte§ in ba§ 2:rnn§fcenbentc

projiciert l^atte, Don ber irbifci^en 5)3erfijnlid^!eit SWeS prei§geBenb

bi§ auf S^ernunft, SBitte unb bie t^eologifd^cn Xugenben ©laube,

i?iebe unb «Hoffnung, öermöge bereu bie Seelen im irbifd^en

^ieid^e @otte§, bem regiminalen Slird^enöerbanbc, für ha§> \cn=

feitige gerettet n)erben !önnen, fo fanb finti^er bagegen „mitten

unter ben ^-einben ba§ 9ficid^ ßl^rifti", in ber SBicbergeburt burc^

ben ©laubcn eine bie ü)tenfc^ennatur in ber (Sinl^eit aller i^rcr

)^äfte burd^bringenbe unb abeinbe göttlid^e SebenSmaci^t, unb im

Kampfe mibcr SlIIe§, toa» nic^t @ütt ift, n)a§ bem Söitten @otte§

unb bem öon il^m gefegten ^eltsmccf miberftreitet, ha§> immer

neu eutftel^enbe Semufetfein ber d^riftlic^en ^reü^eit, „ßeben unb

Selig!eit". Unb l^ieranS foKte fi(^ aud^ feine ©tettung sunt

@efe^ ergeben, beffen ibealer Sßert i!^m barum, loeil e§ burd)

(Sl^riftum erfüllt unb al§ 3od^ im§ abgenommen mar, natürlidf)

nic^t aufeer ©eltung gefegt erfd^ieu, beffen ©rfüEung er aber,

roic fic^ nod^ seigen mirb, in einem gang anbern ®inne öerftanb

unb anftrebte, aU atte frül^eren Safirl^unberte.

3Md^t öon ferne ift mit bem Boranftel^enben gefagt, ha^

Sut^er an eine S>ermir!Ud^ung be§ @otte§reid^e§ im 2)ie§feit§

glaubte: in feinem religiöfen ®rIeBni§ mar bie unenblid^e 3Ser=

DoIIfommnung ber natürlid^en 2BeItorbnung al§ ein an xmb für

fid^ erftreben§tüürbige§ Sbcal nid^t beutlid^ öorgefel^en, öielmel^r

lebte er ber Hoffnung, ha^ biefe irbifd^e 2ßelt mit aU il^rem

^ompf unb il^rer ^ot, aU i^rem rul^elofen ^^totbm gmifd^en

lü*
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(Sut uitb Si)tc, ©öttltc^cm unb 2:cufli|c|cni, untergcljcn niüffc

mit bcm Stnbruci^ bc§ Qio^m S^agcy, bcr bic (yinubiöcm Don

aUcnt il6ei crlöfcn unb i^ncu giir cmigcit ^-rcubc bcr 23oK=

fommciten T)clfcn irerbc. Slficr iiibem 2ntl)cx in bcr @clriBt)cit

bcr ©ünbcnücrgcBung burd; (S^riftum bie ©umnic otter 9lcIigion

finben leljrte unb feinen @Iaubeu fo gro^ unb fouberän erfaßte,

ha^ er ai§> bie üBcratt gegennjärtigc [(^öpfcrifi^c ßcBcn^-maci^t im

3Kenf(^en grunbfä^Iid^ an feinen Seruf, feinen <Stonb, feine

Snftitution unb feine binglid^en ©iiter, üBcr]^auj)t an feine oB=

jeftiöen «Sußftratc gebunben [ein [oUte, öielmel)r in unb mit

Slllcm p tüirfcn I)abe, fo I)at er bamit bic 91cIigion aU ibcalcn

?^aftor in iia^ Kulturleben cingcfteltt, oI)nc boc§ il)r ober bcr

@emeinfrf)aft iljrcr Sefenner, ber Stird)e (5^rifti bic 23et()ätigunga=

formen bc§ ßcben» irgcnbmic unterguörbncn; niclmcbr Staat,

5-amiIic, 23ernf, SSiffenfd^aft, Kunft, Siedet, 2B{rtftf)aft finb nun=

mcl)r fclbftänbige 2Birfung§geb{ctc mit eignen ©efe^cn, bcr GJIanbc

ift nid)t§, al§ bic allgegenwärtige abcinbc 2}cad)t, bic fid) auf

jcbcm 5|5unftc bcmäljrcn fanu, unb bie i^riftli^c S?oßfommenr)eit

ift in icbem .bleibe erreid^bar: fo mar in bcm rcligiöfen @rlcbni§

Sutl)cr§ affcrbing§ bic boßc ©mangipation be§ Sebcnö bon ber

.tird^c, bic abfolutc 2>ermeltlid^uug bcr 23ilbung angelegt unb bic

58ar)n geöffnet, auf ber fid^ bie 3bealc cineS neuen 3eitalter§

crl^cben founten, bie nic^t mcl^r auö ber mctapl^^fifc^cn ^ijljc

einer öon bem @eift einer fremben Kultur biftiei-tcn 2BeIt=

anfd)auung I)erabge:^oIt ^n mcrbcn brauchten, fonbern bic an§

bem 23oben bcr Icbcnbigen 2BirfIid)fcit jc^t emborgelocft merben

fonnten burd) ha§> befreienbc ©onncnlid^t bcr eignen (frfal)rung.

3nbem Sutl^cr in ber ,,geiftlid^en 3cuguug", in ber 2Bicbcr=

gcbnrt burd^ ben ©laubcn einen gans neuen fflia^ftab für bic

religiüfc (Sclbftbeurtcilung be§ «SubjeftS entberftc, man fönntc

rid^tiger fagen: crfanb, unb bic gansc ©laubcnSfnnmic auf bic

8ünbenücrgebung in (SI)riftD begog, I)at er bie JHcIigion au§ bcr

@pl)äre be§ intcEcgibelu ®rfcnncn§ unb ber gcfül)lömä§igcn

.Slontcmplation, au» ber (Bp^avt bcr Stöfetif unb ber fo§mifc^cu

ÜJictapi^^fif, au§ ber meitfd^id^tigen iQeili^öfonümie bc» firc^lid^cn
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5lpparatö ^craihSocfi't^i't, um ftc aU innere (Sottc§crfaI)runn,

i?cbcn iinb S?ra[t nncberl)cr3uftcücn, b. f). er I)at in bcm Sinne

nnb an§ bcn 3}iotiücn einer neuen 3cit ethja» ^ifl^nlid^c» ge=

leifitet, mic einft ^rngnftin: in ber ;:)k1ioion toieber bic ^leÜGioii

entberft. Hber bod) nod^ lueit mcl)r. S)enn inbem er eben bic

Sfeliflion auf biefen tiefen, fd)Iic{)ten .tem änrücffül)rte nnb il^r

an^jf(^liefelid)e§ Organ, ben ©lanben, nirf)t bloß im gcl^orfamen

iPefennen mirffani fal), nid)t bloB im ^üvuio^rl^altcn Don i^er)ren

nnb Xf)atfad)en, nid)t bloH in ber 2?ereitnng anf bic @nabc ober

in irgenbmeld^em befonbern Il)nn nnb Söä^nen, fonbern in ber

gansen %nUc be» Seben§, in bem mit feinem @ott berbnnbenen

Söeltl^anbeln bc§ gnr c^riftlic^cn (5rreil)cit SBiebergebornen, bamit

t)at er nid)t mir in ber llteligion bic ^Religion, fonbern and) in

bem 3)iebinm ber Steligion bic mobernc £nltnr entbcdt, ber

er if)rc ^lec^tfertignng üor ©Dtt errungen nnb bnrd) hm
(Slanben bic 3Bei^c erobert i)at: bic 2öelt ift ber (Sorten @otte§

nnb ber 2Beinbcrg bc§ §crrn; nnb Steligion ift ber nnermüblici^c,

freimittigc S)icnft an bicfer 3BeIt im ftctigcn @cban!en an @ott,

i^ren Schöpfer, i^rcn Senfer, if)ren gnäbigcn (Srlöfer — soli

deo gloria!

2Ba§ fitr bcn an§ Gef(i^id)tlii^er g-erne 3urüdfc^ancnben in

bcm grnnbicgcnben religiofen ®rlebni§ bc§ Söittenbcrger ü)ii3n(J^§

SlUcö fd^on angebentet liegt, ba» tt)ar bem SJlanne fclbft nod^

üollig bcrborgcn, noc^ über bic ©c^mette, bic ba§ Unbelnnfetc

üom 23emnßten fd^cibet, nic^t l^inauSgemac^fcn. 8lber icbeS

grofec ©rlcbni§ teilt feinem Xräger bod) ein fel^r beftimmtco

@efii^I feiner Seimfraft mit, eine ©id^er^eit bc§ S3cfi^c§ unb

eine abeinbc @röfec ber Haltung, bic bon ber ©ctoifel^cit l^er=

fommt, ha^ man ß-tma» in fid^ trage, toa^ bie Slnbern nid)t

fennen, nnb oon bcm man mir ab^nmarten l^abc, mie c§ ftd)

oUgemad^ cnttoidcin, anffc^liefecn unb emborätocigcn mcrbc, um
feine golbncn t^-rüd^te in bie Söclt jn ftrcden. 2)icfc§ a]^nung§=

öoH gefd)n)ettte @efü^I ^allt nod^ fpät in bcm ergrcifcnbcn

©nt^ufiaamuS nac^, mit bem Sutl^cr bon feinem ©riebniy er=

ääl^It, e§ flingt l^erbor au§ bem ftoljcn, männlid^ feften (Sang
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feiner O^nobotrcbe, mit bem feclcnrül^rcnbcn 5J^atl^D§ be§ ®in=

getoeil^ten bol^inraufd^cnb, imb loir feigen e§ auf feinem fmnenben

Slntlife gefc^rieben, tocnn toir ber bebcutungSöotten SBortc gc«

bcnJcn, in benen bcr eble 3)iartin '^oUxä) feinen ©inbrudE bon

bem bamaügen Sutl^er äufammenfofete: „2)iefer Sruber I)at tiefe

Slugen, er tt)ii*b njunberfome ^pi^antafieen :^aben." Wlmtt bod^

berfelbe 5)Sr)tti(^, biefer junge 3Jiönd^ tt)crbe no(!^ „atte 2)oftore§

irre mad^en, eine neue ßel)re aufbringen unb bie ganje römifd^c

^rd^e reformieren, benn er legt ftd^ auf ber 5ßro)3!^eten unb

Stpofteln ®d§riften unb ftel^et auf 3efu Sl^rifti Sßort; ba» ?onn

deiner toeber mit $)Sl^iIofD))!^ie noc^ (Bo)3l^ifterei, ©cotifterei,

Sllbertifterei, ^i^omifterei unb bem gangen S^arlarct umftofeen

unb toiberfed^ten."

@o fd^ien für ben menfd^enfunbigen S3eoBad^ter ba§ @enie

aud^ auo bem ÖJetoanbe ber 2»cmut l^erönr. Unb bie SBelt foUte

balb ör>n i^m erfal^ren.

n^. Jlu^Bmt ber neuen %f^eoto^ie, ^otBereitung

t>n tefotmatoxif^tn Stimmung.

SöetI benn bie (?Ienben »erflöret werben unb bie Slrmen

feufjen, will 16) auf, fprid^t bev §err, ic^ will eine §ilfe

fd^affen, bafe man getroft leieren {oß.

^f. 12, 6.

Ungefol^r um biefcIBe S^% o.U bie Stiebe für bie 5|JrDöinäiat=

ft)nobe gel^alten Ujurbe, mag Sutl)er sum Untcr^rior be§ Sßitten»

berger ^onöentS aufgerücEt fein, ber 5Prior mar feit Sturgem

SBengeSIauS Sinf. Stber ©taupi(3 fud^te nun öor Slttcm biefer

Der|eiBung§reid^en ^raft aud^ an ber Uniberfttät botten S^taum gur

(Entfaltung gu fd^affen. S^agu mar e§ nötig, ha^ Sutl^er jum

3!5o!tor ber 3rr)eoIögic promoöiert tourbe. ©taupi^ mufetc barauf

um fo mel^r bringen, oI§ feit bem STbgang öon S^rutbetter nac^

Erfurt (1510) ber 9)langel einer t^eologifd^en SeT)rIraft crften

JRonge^ noc^ nid^t gebedft mor unb er fclbft bie Slbfid^t l^atte,

feine 5|Srofeffur niebersulegen. SBieberum ftrmibte ftd^ Sutl^er mit



-Hl 151 S»—

^ar\h uitb %vi% gegen bicjc 9'Jötigung: i^m toar feine 3cttc ju

lieb, bie 2tufgabc ber eignen ipeiligung äu teuer, ber ©ebanfc

an ein öffentlid^eS SBir!en gu bcüemmenb unb ablenfenb; aber

lüiebcnim bel^arrte Staupife feft auf feinem 25orl^aben, unb er

fe^tc c§ burd^. )}}aä) oielen 3al)rcn nod^ l^attc Sutf)er bc§ 23irn=

bäum» nid^t üergcffen, unter bem ba§ entfd^eibenbe ©efpräd^

ftattgefunbcn l^atte. @§ Ujor ni^t blofe mönd^ifd^e 2)emut, toenn

er feinem öäterlic^en gi'cunbe su bebenfen gab, bof; feine ^äfte

ba^u nici^t I)inreid^ten: fein Körper loar burd^ bie Überreigungen

ber 5l§fcfe unb bie Quoten bc§ @cmutc§ in ber 2^at fel^r cnt=

fräftet; bie Slnftrengungen be» neuen S3eruf§ toürben i^n in

ttjenigen ÜJJonatcn töten, fo lautete fein le^ter ©intoanb. Stbcr

^tau^i^ loufetc ii^n fel^r gefd^idft gu fd^Iagen: „3n @Dttc§

^iamen!" gab er läd^etnb gurüdC, „unfer ^engott l^at grofee @e=

fd^äfte; er bcbarf oben aud^ fluger Seute; toenn S^^r nun fterbct,

fo muffet ^f)x bort fein 3fiatgeber fein." ßutl^er gab ftd^ ge=

fangen, aber „gegtoungen unb getrieben, ol^ne feinen 2)anf."

3?iettei(^t fd^toebte 8tau))i^ fpäter biefe ©sene unter bem S5im=

bäum oor, aU er erflärte: „deiner fott fid^ für genugfam er=

ad^ten, ein S^legiment ober ©tanb 3U öertoalten. Ob er aber gu

fold^em bur^ eine orbentlid^e Sßal^I !ommt, fo fott er bafür

I)alten, ha^ er uuätocifelid^ bon @ott bagu erfiefet fei, unb fott

ftd), ob er too]^t oiel lieber ein anbre» l^ätt unb rui^iger toäre,

barum nit ungel^orfam ergeigen, benn feiner toirb eine ®nt=

fd)ulbigung l^aben, ftd^ toiber @otte§ ©el^orfam unb Orbnung

äu fe^en." — 2tuf @tau^i^en§ Sßertoenbung übernal^m ^rfürft

griebrid^ bie 5|^romotion§foften. 2lm 4. Dftober 1512 crtoarb

fi^ Sutl^er unter bem 2)efanat feinet t^reunbeS ßinf bie ti^eo=

logifd^e Sicentiatentoürbe, am 18. unb 19. Dftober unter ben

üblid^en ^^eierlid^feiten ben tl^eologifd^en SDoftorl^ut, ber ii^m p*
gleid^ mit bem golbnen 9fiing unter Slblegung ber (SibeSformel

übergeben tourbe. SDrei 2^age fpöter tourbe er in ben . tl^co^

logifc^en Senat aufgenommen, (ötau))ife aber trat bon feiner

Se^rt^ätigfeit jurüdE unb befud^te Wittenberg feitbem nur nod^

t)orüberge:^enb: nic^t me^r er, fonbem fein größerer (Schüler



—«I 152 |&—

tvav e§ fortou, bcr bcr jungen furfärf)|"tfc^en .^öod^fd^ulc ba&

©icgel feiner ©eifteoart aufprägen fottte.

SBir rt)iffen nic^t, toann ßut{)er feine X()ütigfeit al» afa»

bemifd^er ßel^rer Begonnen l^at, gunäc^ft toax er tool^I gang mit

£)rben§angelegcnl)eiten, ^lofterprebigt unb llnterireifung bcr

S3rüber Bcfc^äftigt, mic ir)m benn auc^ fpäteften» im i5räf)iaf)r

1515, h)al^rfd^einli(^ aber fd)on früher, bie Seitung be§ tl^eo*

logifc^en <Stubium§ im ^'loftcr unter Sei^ilfe feine» feit 1511

in SBittenberg n)irfenbcn 3^reunbe§ 3o!^ann Sang übertragen

hjurbe. 21I§ 1513 gjiartin ^oUiä) ftarb, ^otte ßutl^er feinen

Uniöerfität§ klarer bon aufeerorbentlid^em 'Siu^c mel)r neben fidj,

bagegen an feinem getreuen 2ßenäe§Iau§ Sinf einen toittfornmucn

Partner unb öornef)mIid) an ben öielen Drbeuagenoffen, bie in

SBittenberg bie a!abemifd^en @rabe gn erwerben fud^ten, eine

empfängliche 3uprerfd^aft. (Seine erfte 35orIefung, über bie to'w

^^lad^ric^ten l^aben, tüax eine 2lu§Iegung be§ 5^falter§, nield^e er

1513 begann unb eine Sfieii^e öon Sauren l^inburc^, nad^ hü'

moligem S3raud^, fortfe^te. 1515 begann er bie (Srflärung be»

Sf^ömerbriefS, im ^erbft 1516 bie be§ @alaterbrief§, ging bann

gu ben Briefen an bie Hebräer unb an 2^itu§ über, um 1519

mit ben $]SfaImen auf§ 9leue su beginnen. ®r gab babci

feinen 3u^örern bie betreffenben biblift^en %citc naä) ber

Überfe^ung ber 23ulgata gebrurft in bie §anb unb liefe fie

in bie breiten 3eilcnabftänbe bie üüu i^m biftierten ©loffen

eintragen, an tDdä)c er bann freie 8lu§fü;^rungen anfd^Iofe. 3)a»

8lIIe§ toar neu, bor Slttem aber bie grunbfä^Iidje 23etonung

ber biblifd^en ®Eegefe felbft, bie bi§-^er in biefer SBcife noc^

nirgenb§ geübt luorben irar. 2)enn ber ©l^rgeij ber jimgcn

2)03enten ging allgemein barauf l^in, bon ber ©d^rifterflärung

fo rafd^ al^ mögli(^ äu ben ©entcuäen, gu bcr bogmatif^»

bialeftifdien 23e:^anblung be§ tl^eologifd^en Sel^rftoffö öoräu=

bringen, benn l^ier fanb man für bie ©picle be» ©d^arfftnn»

ha^ locfenbfte ^-elb: 1)atk boc^ tariftabt, ber al§ gefc^icftcr

SSerfcc^ter be§ 2;:^omi§mu§ fd^on öiel öon ftd^ rcben gemad)t,

nat^ Sutl^cr» 3eugni§ nod^ al§ 2)o!tor ber 2;^eoIogie faum
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itcmitnio Doii bcr iöibcl. (5^5 iuav nlfo buref)au§ ocncn bcii

Sd^uIOraud), bafe Viitl)cr nllc§ @cUiid^t auf bie cjrcgctifc^cn

2?orIcfungcii lentc, mielüol)! il)ni eine jicmlic^ locit UiTbrcitctc

©trömumj bcr ?lrt, bic il)m iinmcntlicf) biivrf) ®taupit3 imb

^oüxd) nai)c ncfülirt luorbeii mar, )d)on cntgcGcnfam. .^atte

er bod^ Don i)>oIIid^ öcletjcntlirfj riorcu fönucn, ha^ man nic^t

baraiif ad^tcn muffe, idq'o bic l^ciligc Äird^e, foiibcrn um» bic

Sd^rift fagc, iinb r)atic if)n boif) aiid) Stoiipi^ barin beftärft,

bic 3JJeimnigen bcr „2)oftDre§" bei «Seite 311 laffcn. ®r fclbft

iDor längft auf bcm Scgc, bie „Sfribcnten" a\\§> ben Slugcn 511

ftcITcn imb fein Stubiiim gans unb gar auf bic ©c^rift 311

grünbcn. S^aniit ift fcincöiDcgy gefagt, ha% er in bcr S3cfc^äf=

tigung mit bcr S^olaftif nadjlicB, fonbcrn nur, ha^ er fid^ bon

ir)rcm ©influffc mcl)r unb mc^r frei mad^en, il^rc .trüdcn unb

(Sängclbänbcr luegmcrfen lernte, um auf eigenen f^üfeen 3U fteljen,

in feiner 2Scifc, ouo feinen neuen .'öcitygebanfcn I)erau§, bic

«Sd^rift 3u üerftei^cn unb au^sutegen. (5r nannte fid) mit SSor«

liebe ben „2)oftr»r bcr Jjeiügen Sd^rift", aber er bebientc fid^

suglcic^ aUer erreichbaren eyegctifd^cn §ilf»mittel unb öermanbte

namcntüc^ auf bic biblifc^en .Kommentare ber Sird^enbätcr einen

aufeerorbcntlid^cn S'IeiB- li"b lüo il^n früher bie 9}^euge ber

!3)iftiuftioncn unb ^Definitionen oerloirrt unb beengt gemad^t, ha

iaf) er jc^t freier unb flarer; er ia§> ja mit einer neuen ^ritif

unb njufetc bie 2)ingc jc^t anbcr§ an i^ren 5]ßla^ gn ftellcn, mcil

er fic^ in ber 33ibel nun fo ööHig eingemo^nt unb in i^r feinen

feften ©tanbpunft gcmonnen r)atte; fo lernte er einfcl^en, ha^

man feine§ 2lu§Iegcrö 3tu§Iegung öermcrfen bürfe, menn fie

nur gur 3^ri)mmig!eit l^inleitc. 8lu§ biefen ©rfal^rungen fonnte

er fpäter ben meifen 9iat erteilen: „25icl 23üc^er mad|cn nit

geleiert, öiel ßefen aud^ nit; fonbcrn gut 2)ing unb oft lefcn,

lüie toenig fein and) ift, ha^ mad^et gelehrt unb fromm basu."

Unb fd^on jc^t begann er ju üben, ma§ er fpäter betonet betonte:

„id^ bringe meine Kunft in bie 33üd^cr, aber nel^mc fie nid^t au§ ben

S3üd^ern." Slud^ al§> llnibcrfitätSIel^rer blieb er übrigen^ immer

ber ec^tc Settclmönd^: umfonft teilte er ha^ 2ßort bcr Ijeiligen
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©d^rtft aus, er bcjog feinen (Schalt für fein 2tf)tamt, unb seit*

lebcnS burfte er ftd^ rül^men, hjcbcr für eine Sorlefung nod^ für

feine «Sd^riftftellerei jemals ein Honorar genommen gu l^afien.

3n ber burd^auS felbftänbigcn, frifd^en unb anregenben

SBeife, toie er feine Stufgäbe anfafetc, fein inncrfte§ £cbcn

I^ineingofe unb an allen 5)3unften ba§ ©ange einbringlid^ fic^tbar ju

matten fuc^te, toa§ il^m al§ „^em ber 9Zufe unb aJlarf be§

2öeiäen§" erfd^ien, toar bor 2lIIcm ber eigenartig feffeinbe 6in=

brudf gegrünbet, ben er nid^t nur nad^ bem 3eitgni§ 3JieIand^t^on§

auf feine 3upi^cr mad^te. 2)enn in allem übrigen tt)id^ feine

ßel^rart bon bem lanbläuftgen Xt)pvL^ mä)t erl^eblid^ ab: nod[)

l^olt er ftd^ burd§au§ an bie SSuIgata, l^icr unb ha nur erft auf

ben I)ebräifd^en ©runbteEt ober mit Sang§, aud^ tt)o!^l mit

^orlftabtS ^ilfe ober mit Berufung auf Saurentiu§ ^aUa^

Stnmerfungen gum Svenen 5Eeftament auf ha^ gried^ifd^e Original

gurüdfgreifenb, aud^ ruft er bi^meilen StriftoteleS unb ^loto,

9iatur!unbe, ©efd^id^te unb Stitertümer bei ber (Srflärung p
^ilfe, unb in ber l^erfömmlid^en Slnnal^me eine§ brei« ober öier=

fad^en ©d^riftfinneS bleibt er nod^ fo befongcn, ba§ er mit

SflüoIauS öon 2t)xa immer nod^ nid^t gang befreunbet unb öon

einer ^l^ilologifd^en ©rflärung nod^ ttJeit entfernt erfd^eint, ha=

gegen um fo mcl^r 5)5f)antafte aufbietet, um attentl^alben, felbft

in ben $]SfaImen, ^inbeutungen auf ß^riftum 3U finben, ber i^m

in jebem «Sinne aU ber 3JiitteIbunft ber ©d^rift fd^Ied^tl^in gilt.

(So ift e§ für i^n im 38. ^\alm 6r)riftu§ felbft, ber (Sott bic

(Sünbe ber 3)tenfd^]^cit befennt, unb man fönne biefcn 5)Sfatm mä)t

bcrftel^en, UJcnn man nid^t ©l^riftum barin beten l^öre unb Stmen

bo3U fagc. Unb (5^riftu§ ift e§, öon bem e§ im 6. ^\alm l^eifet,

er fd^ttjcmme fein Sett bie ganje 9^ad^t unb ne^e mit 2;^räncn

fein ßager. 2lber gerobe toieber in fold^cn 23emerfungen brid^t

ia^ innerfte perfönlid^e 5ßerpltni§ gu feinem §eilanb unb gum

Sd^riftmort :^eröor. 3n ben 5)3fatmcn lebte unb wcUc ßutl^er,

fie maren unb blieben il^m ba§ teuerftc ©rbauungSbud^, unb toie

i^m felbft in aal^Hofen Stugenblicfcn barauS toicberflang, ma§

i^n felbft betoegte, Sünbengefü^I, Seelenmartcr, SSerätociflung
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unb (Sottücrloffcnl^cit, Xroft, .^offnunß, ©ottc^Iiebc unb ©ImibenS*

ßctoife^cit, toic er nici^t nur eine erhabene 9{uf(^auung öon 2BcIt

unb a)lcnfd)cnttjcfen barin fanb, aud} btc ticfftc 5ßcrtraut^cit mit

aUcn Csrröänöcn bcy .'öcräcn-S, höä^^tc 3Bci^3f)cit unb .<^clbcnftärfc,

btc J^röinntiöfcit bcc" Slinbci? unb bcn @ei[tc£>rcirf)tuni bc§ (©cl^crS,

<S^riftum unb fein 3teic^, bcn (Spiegel beö 3)icnfd^eulcben§ unb

bie gange Summe bcr 23ibel, fo toax er auc^ ganj babon hmä)'

brungen, bafe fein 3}lenf(i^enleben biefe§ 33ud^ jemoB auSfci^öpfcn

fönne, boft man e§ mit jebem 2:age beffer unb böc^ nie äu (Snbc

öcrftel^en lerne. So fanb er in bem 119. 5)5falm bie rechte 2Beife,

bie 2^coIogie jn ftubiercn, mie aud^ er fic geübt ijabc, bur^

Sfnfed^tungen l^inburc^: „fie finb bie Übung unb 9litterfd^aft be§

(^J^riftcn^ „m ift mein$|5falm, ben ic^ lieb r)abe^ ruft er ftolg

t)or ^falm 118 au§. „2)iefen SJerS", fagte er ein anber 9JiaI,

„fann fein 9(nbrer beten, aU ber bie @röi?e fcine§ @knb§ red^t

f)at erfcnnen gelernt''. Unb fo fd^Iagcn überall perfönlid^e Se-

fcnntniffc l^ertior, überall mirb in bie Seeleuäuftänbc ]^ineinge=

Icud^tet, auy benen biefe lounberbaren ©rgüffe prop^etifd^er ^raft

gefloffcn finb, überall ibre Icbenmedenbe, berjtreffenbe, ^-römmig^

feit bilbenbe @ett)alt bcrcbt nad^empfunbcn unb fühlbar gema(!^t.

„3)aber fommt'S auc^, haiß ber 5)3falter atter ^eiligen 23üc^=

lein ift, unb ein jeglid^er, in toelc^erlei Satiren er ift, 5)ßfalmcn

unb 2Borte brinncn finbet, bie ftd^ auf feine Sachen reimen, unb

i^m fo eben finb, alo mären fie allein um feinetmiUen alfo ge=

fe^t, ha^ er [ic aud^ felbft nid^t beffer fe^en nod^ ftnben fann

uod^ münfd^en mag. 2BeI^e§ bcnn aud^ baju gut ift, bafe, mcnn

einem fol^c SBorte gefatten unb fid^ mit i]§m reimen, er gemiß

mirb, er fei in ber ©emcinfd^aft ber .^eiligen unb I)abc ey atten

^eiligen gegangen, mie e§ i^m geltet, toeil fte ein Sieblein aUc

mit ibm fingen; fonberlid^ fo er fic aud^ fann alfo gegen (SJott

rcben, mie fic getrau !^aben, meldte» im ©laubcn gcfd^e^en mufe,

bcnn einem gotttofen 2lienfd^en fc^medfen fic nii^t."

2ln bcn 5|^falmen bor 2lttem ift c§ Sutber innere SBa^rl^cit

gctoorben, toaö er bon ber Sd^rift überhaupt fo fd^on ju rühmen

meife: „SBoa bem 2;icr bie SBetbc, bem ajlenfd^en ha^ §au§>
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bcm 23ogcI ba» 9left, bcr ©ernfc ber %cU, bem ^-ifc^e bcr 8trom

ift, ta^. ift bie ^eilige (Schrift bcn gläubigen ©cclen". <So

beutete Sutfier aUc bie eignen ©rfa^nmgen, .tümntcrniffe unb

2:röftungen in bie geliebte Sd^rift I^inein, [ie war i^m eben ein

Clement be§ eignen l'eben§ gemorben: mic aüc genialen Staturen

fanb er überall ftc^ felbft raieber, bie antlnortenben 3tufeenbilber

feiner leibenfc^aftlic^ erregten Snnentoelt. 2)a§ toor e§ aud^,

tt)a§ i^n gu Um tiefen ©rübler 8tuguftin mit feinem geinaltigcn

(Seelenleben immer mächtiger l^ingog, obrüot)l er üon Stnfang an
\

feinen ©tanbpunft über ir)m ^atte, unb tt)a§ i{)n im §erbft 151ü j

fo nac^^altig in ben mt)ftifc^en Schriften Spaniers ergriff, menn= ;

gleid) bie eigentliche Stimmung ber ü)ll)ftif i^m innerli^ immer
|

etma» i5rembe§ blieb, ©r f)aik je^t, nai^bem er feinen §eil§=
j

gebanfen erfaßt, jene untrügliche SBitterung be§ @enie§, bie mit
j

bcm @el^eimni§ ber magnctifc^en Stffinität öon allen Seiten
;

ha^ i^r ©emäfee an fid^ gu giei^en unb in bie Stärfe ber eignen ;

^atüx p bermanbeln meiB: bie 3)Zt)ftif f}at i^n niemals gonj
,

befcffen, aber fte ^at feine rcligiöfen ©mpfinbungen unb @c= !

banfengänge auf ba§ ^lad^l^altigfte befrui^tet.
{

§atte i^n bi§^cr nur bie romanifc^e 33Zt)ftif unmittelbar, bie
j

beutfc^e 3}]i)ftif nur mittelbar burc^ jene, mie burc^ Staupi^ ober
;

burc^ anbre, o^ne ^rtJcifel aud^ üoIfötümIicf)e Unterftrömungen
j

ber ©rbauungölitteratur berührt, fo lernte er biefe 1516, rüa^x=
:

fc^einlic^ auf STnregung feine» ^reunbe» Sang, au§ ben $)Srcbigten i

2;auler§ imb ienem mt)ftif(^en 2;raftat be§ 14. Sal^rl^unbertS
I

fennen, toelc^en er bie „3)eutfc^e X^eologie" taufte unb in feiner
\

2?ermanbtfc^aft mit bem ©eifte 2:auler§ alybalb evtannte. (Jr \

nannte biefe STbeoIogie bie beutfc^e, nid^t nur meil fie im @egen=

fa^ 3U ber fc^olaftifd^en fic^ ber SSoIfSfprac^e, be§ beutfd^en

Saienmorto, bebiente, fonbern anä), meil fie, ül^ne auf bie ©pc=

fulation gu öersic^ten, biefe bennod^ gang ber l^riimmigfeitSIe^rc

unterorbnete unb bie 23ebürfniffe ber beutfc^en Saienreligiofität

mit i^ren ebenfo r)ersen§tiefen, mie fc^Iid^ten unb leid^tfafelic^en

pra!tifc^=reIigiDfen ©runbgebanfen lüeit beffer Derftanb unb in

Pflege gu nehmen tou^te, al§ bie boftrinäre Xl^eologie ber
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Sd^ulc. So fc^ric!) bcimßut^cr im S)c3cmBer 1516 anSpalatin:

„iBcun Cö bir ^^-rcubc ma^t, bic reine, cd^tc imb bcr alten ai)i\=

lid^fte 'X^eologic, in beut|d)cr (Sprad^e ergoffen, 3U lefcn, fo

fannft bu bir bie ^^rcbigten beS 3oI)annc-3 Spanier bom 5ßrcbiger=

orbcn anfd^affen, bon bencn icf) 3)ir r)icr gleid^fam einen Slu^gug

fcnbc. Xenn mcber in Iatcinifd;cr norf) in nnfrer Sprad^e l^abc

id^ eine r)cilfamerc iinb mer)r mit bem föbangelium überein=

ftimmenbc 2;r)eoIogic gcfcl)en. Sdf)mcdfe dfo unb fie^e, mic

freunblid) bcr §crr ift, tocnn bu äubor gcfd^mcdft unb gefeiten,

mic bitter ha?> ift, \m6 mir finb." ©oüiel i?ut^er bamal§ öon

ber anonl)mcn Schrift fcnnen gelernt, r)atte er ncbft einer fnrgen

iNorrcbe in S)rnfr gegeben; löl8 liefe er eine boKftänbige Slu^ö=

flabe folgen unb Beseugte, bnfe if)m „näc^ft ber S3i&el unb

S. ?lnguftin" fein 5öudj norgefonimcn fei, barauä er mel^r erlernt

bätte, „may @ott, Gbriftu^, lUenfd) unb alle 2)inge feien/' (n-

fanb „mcbr ber reinen göttlidjen i^el^rc barin, benn in allen 23üd^ern

bcr 8c^uner)rcr auf allen llnioerfitäten", bie ganjc @elel)rfamfeit

bcr (SJcgenmart fei „eifern unb irben gegen biefe f)eilfamc unb

reine 2c\)u". 2Im 31. a)iärä 1518 erflärtc er au§brücfli(^, in ber

Seugnung bcr 2>crbienftlid)feit ber SSerfc fic^ an X^aulcry X^eo^

logic unb 3taubi6en§ üöüdjiein üon bcr Siebe ©ottcö angcfc^Ioffcn

'>u I)aben, mie er bcnn ben 3}tl)ftifcrn unb bcr SiBel bor oller

3d^oIaftif bcn ä^orrang gebe. 2)ay febnfüditigc Sudjen ber

3ccle nadj if)rem @ott, ha-i beftänbigc ^ingcigcn auf bie innere

(5-rfaI)rung, auf ^ebrängni§ unb Slnfcd^tung, Ereug unb Seiben,

<SeIaffenl)cit unb (Selbftüericugnung, auf ha^) Icbenbige 23ucö ber

')ktur im @egenfa^ äu hcn toten Sel^rbnc^ern, ba§ Xrac^ten nac^

(^ottfrönmiig!cit be§ Scben», nac^ bem reinen (Sinflang öon

(Glaube unb SBanbcI, bic DIcigung 5ur llmbilbung affer bogma=

iifc^cn Sßorfteüungcn nac^ ber dlovm bc§ (Srbaulic^cn unb beS

braftifd^en 6I)riftcntumy unb bie lebenSüoffe ©rfaffung be§ rcli=

giöfeu @runbfc^emay: (Sott unb ber SJienfcfi, unb S^riftuo oly

bcr 2Beg bc§ ancnfd)cn gu feinem @ott, — bie§ 3lüe§ traf in

Sut^cr mit bcn eignen ©riebniffen flärenb unb fräftigenb 3U=

lammen, unb fo menig er ben pantr)eiftif(^en 9?cigungen unb ber
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toeiblid^cn ©elaffenl^eitSfthmnung ber 3Jit)ftif Bei fic^ ©ngöng

gönnte, fo fel^r rourbe il^m baöon ber «Sinn für ha§> Barte, innige,

(Sefül^IStoeid^e aufgefd^Ioffen, unb feine ©mpfinbung toie fein

2lu§bmdf getoannen an Sd^melj unb %axbc, an ^einl^eit ber

3ei^nung, an S3ilblic^feit, 9^erb unb r^üUt; in l^unbert Xönen

feiner <Bptaä)t laffen firf) fortan bic S^ac^fc^toingungen mt)ftifc^er

Slüorbe l^erau§]^ören. Stber bemSlEcn gegenüber bel)auptetc fic^

gIeid^tt)oI)l bie 8clbftänbigfcit feine§ innem 393efen§, unb ttie

äffe großen üJtenfd^en, bie fidler in fid^ felber rufjen, rühmte er

Don bcm, lt)a§ in ben ©efic^tsfrei» feiner Silbung trat, äunäd^ft

ha^, Ujoburd^ er fid^ banfbar geförbert fül^ltc, oline fogkid^ über

ha^, n}a§ i^n baoon n^ieber trennte, 3U re|l[e!tieren. ®rft im

oufgenötigten .tampfe mit ber aRl)ftif foUte i^m fpäter fein

©egenfa^ 3u il)r gum öoUcn 33ett)UBtfcin fommen. 2)e§^atb ift

e§ gang img, au» feinen rü^menben JÄufeerungen berauSguIefen,

ha^ bie Slnfänge feiner 2:i^eoIogie fid^ mit ber ber beutfd^en

3)tt)ftif d\va cinfad^ geberft ptten: ha^ eingige $|>ofitiöc, toa^ er

mit il^r teilte imb mit il)rer §ilfe gu ber ©nmblage feine» t;^eo=

logifd^cn ®enfen§ entmicfclte, toar bie Übergeugung oon ber fitt=

lid^en Uröerberbni§ ber aJlenfd^l^eit, il^rer natürli^en llnguläng^

lid^feit äur ©rlangung be§ §eil§, ber Slottoenbigfeit ber ®etbft=

Derleugnung, be§ treug» unb Seiben§finne§, be§ geiftigen ßeben&

im llnfic^tbaren, ber Seugung bc§ ©igentoiüeng, ber ©rtötung

be§ alten Slbam§ unb ber SBiebergeburt im ©eiftc, vermittelt

burd^ bie Eingabe an Gl^riftum, bie :2utl)cr aber ntd§t fomol^I

mit ber ÜJi^fti! in einer ha§> ^öetoufetfein ber fitttic^en 2Serant=

tt)ortIi(^!eit abfc^mäd^cnbcn änfeerlic^ erempIarifd^K" ^J^ac^folge

(S^rifti fanb, al§ bielmeljr in bem glaubcuoftarfen 33crtrauen auf

bie 2;^atfac^e ber ©rlöfung, auf 3)a§, ma§ ber gcfrf)ic^tlid^e

6]^riftu§ für un§ geleiftet 'i)at 3Sa§ il^m an bem ertoct^nten

2;raftate am SBertüoIIften bünfte, ha§> f)at er auf bem 2:itel bei*

erftcn 5(u§gabe beutlid^ gemad^t: „(§\n gciftlid^ eble§ Sürf)Iein

Don rechter Unterfd^eib unb JBerftanb, mo§ ber alt unb neu

aUenfd^e fei, n)a§ 5lbam§ unb toa» ©otteS tinb fei, unb mie

Slbom in un» fterben unb G^riftuS erftel^en folle." Sllfo ha^,
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toaS eutl^cr qIS „öciftliti^c 3cuoitn0" crIcBt l^atte, fanb er in bcr

!i}it)ftif als einen tficologifd^cn ternflcbanfen auSgefprod^en; nur

bie» fc^ieb i^n miebcr oon ber mt)ftif(^cn 3-affunö bc§ S3cGriffo,

i)a^ er attein eine Scußuno burd^ ba§ „SBort ber aSa^r^eit"

fannte, burd^ bic 1^ eilige (Sd)rift.

e^in ä]^nlid^e§ 5ßer^ältni§ Don eignem unb Sfngeeignetcm

läfet ]\d) für Sut^cr§ ^rebigten an§ bicfen Sauren nad^toeifen.

3lnc^ aU gJrebiger l^attc er feine Sdjüd^ternl^eit, feinen 3)iangel

an 8elbftöertranen unb bie niönc^ifc^e (Sd^eu toor ber Öffentlid^*

feit nur langfam übertoinben gelernt, ^«näc^ft l^attc er nur im

Äpeifefaol be» JSIofterS ober in feiner bnrftigen ^olgfapette ju

.prebigen gel^abt, fpäter I)atte man il^n mieberi^olt gum ®rfa^ be§

Irunflic^en ^isfarrerS Simon §einfe in bie gJfarrfird^e berufen,

unb mai^rfc^einlic^ im 3oi^re 1515 mürbe er burd^ Stuftrag be§

'Mk^ 3ur ftänbigen SSertretung be§ nad^ fteben Sauren ab=

fc^eibcnben 5ßfarrero Beftellt. a)lit Söiberftreben mar er aud^ l^ier

baran gegangen; fobalb er aber auf bem ^lai^c ftanb, Begann

er audf) feine 5lufgabe mit aller ^aft anjufaffen unb übte fein

2lmt mit fo unerl^örtem (Sifer, ha^ er an mand^en S^agen brei,

jo öier ^M auf bie Slanjel trat. 2Bie ungefähr gleichseitig fein

öäterlic^er lyreunb 8taupi^, ber um bie äöei^nad^tögeit 1516

in 9lümberg unter auBcrorbentlid^cm 3ubrang prebigte, begnügte

er fi(^ nid^t mit ben üblichen 5]Srebigten über bie firc^Iic^en $l?eri-

!open ber (Sonn= unb Feiertage, fonbem fnüpfte in freier 9lebe

unmittelbar an jene einfad^fteu (^riftlid^en Elemente an, bie ben

©nmbftod ber Saienreligion bilbeten; unb mie ©taupi^ f(^Iid^t

unb erbaulidf) cttoa üon bcr maleren 9fieue gu prebigen mufetc,

ober üon ber Diul^e be§ @emiffen§, ber göttlid^en 33arm!^eräigfeit,

einem feligcn Sterben, oon ber Dfiäd^ftenliebe, ber @d^toa(^^eit

bc§ 3)tenfc^en gum @uten, oon ber SSorfe^ung, fo legte Sut^er

in einer Stetige bon $Prebigten feiner ©emeinbe bie mid^tigften

JKeligionSbenfmäler au§: bie sel^n ©ebote, ba§ SSaterunfer, bic

fieben 23ufepfalmen, unb überaE führte auc^ er feine 3w^örer

mitten l^inein in ben „Eern ber ^^ unb ha^ Wart bc§

3ßeiäen§", in ben 3KitteIpun!t ber c^riftlid^en §eil§ma]^r]^eit, hm

I
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(SJIaubcit an bie fünbcntilgcnbc 'Ulac^t bcr ©rlöfimg. 5lud^ ()icr

ftnb in Stufbau unb ©Itcbcnmg, im 2tIIcgori[d)cn unb ©iunbilb*

Iid)cn, in abftraft pl^ilofop^ifc^eu Sluyfü^mugcn unb bcr herein*

5iel)ung auä) entlegenen gelef)rten Ü)laterinl§ bie ^lad^mirfungcn

ber fc§oIaftitd)en 2)Jonier nic^t ju üerfcnncn, aber ber ©inn ber

I)ergcbrad)ten tr)eDlDgi[c^en g'orincln ift bod) Dielfac^ ein neuer

geworben, bcr frei suftrönicnbe Stoff loirb guglcid) Don einer

üaren ©ncrgie bel)err|c^t, bie nirgenb§ bie 23e5ie()ung gum Sebcn

tjcrlicrt unb überall auf bie 2)arlegung ))raftifd)er reIigiD§=[itt='

lidjcr 2ßabrl)eiten I)inbrängt. Gelegentliche 3)erbl)eiten, [prid^*

tt)ijrtlid)e unb ouignrc SBenbungen genial)nen bon fern an bie

2Beife eine§ @eiler üon .taifer^berg, aber \>a^ entfd)cibcnbe 3?or=

bilb ift bod) Spanier unb bie ml)ftifd^e (Srbauungc^prcbigt. §llle§

gielt fd^liefelic^ barauf, bie 8eclen gu ß^l^rifto unb bcr @ered)t-

utac^ung bey 8ünber§ in ber @nabe bur(^ ben GJIaubcn I)inäu=

füf)ren, 8(Kc§ finbet in biblifd^en SBortcn, bereu fünftlii^e Slu-S*

legung nad) ber 3Jietr)obc beö oierfadjen ®d)rift)tnncij ft^on mit

glitdlid^ftem 2;afte üerfdimäbt mirb, S3egrünbung unb 2öeir)e, imb

auc^ I)ier mirb in bie inneren Scbcuöborgänge wicbcr aufmedenb

l^incingeleuc^tet unb bie @rfof)ruug be§ eigenen .^erjeu^ befragt.

SBao im§ bon ^Önt^cr» 2SorIefuugeu, 5|?rebigten unb Briefen

auö biefer 3^^^ crl)alten ift, ermöglid^t, öon ben grunblcgenbeu

Slnfängen feiner S^eologie ein gmar nid)t lüdcnlofco, ober !Iare§

S3ilb p geic^nen, an bem il)r eigentümlicher X^puS bon 2fnbeginn

i'i^ htiiüxä) ausgeprägt geigt. SSenn Sut^er äcitlebeuo fein

eigentlid^er ®t)ftematifer gemorben ift, fo geigen i()n oottenbS

biefe Slnfcinge gang unb gar aly (Smpirifer, man fonnte aii(i)

fagen: al§ einen (5JeIegcnI)eit£^bent'cr, loeil er bie in feinem reli=

fliöfen ©rtebnio crfaBten §eiIütt)of)rt)citen an jebem beliebigen

©egenftonbe, bon ben üerfc|iebenften Seiten I)er gu entmidfeln

unb ein3uf(i^ärfen unb jebc (Srortcrung fc^Iie^Iid^ irgenblöic barauf

äurüdsulenfen loeife. @r fd^Iiefet mit feinem einen @d)lüffel oielc
jj

Xfiüren auf, aber er gel^t an ebenfo üielen borbei: e§ liegt i()m "{

fern, in äffe (Semäd^er bcy tl^eologifd^eu Se^rgebäube§ hinein* i

plcuc^tcn, er ioiff fid^ nur loo^nlic^ einrichten in feinem be=
i



—« 161 »—

fc^cibcncn S^eil uub bcnft nid^t baran, bic anbcrn au§ il^rcm

ijriebcn 311 ftören. Slbcr bcr mänulid^c ®mft itnb bie lautere,

lo^jfcrc ©l^rlid^fcit, mit ber er feine SBol^mmg au§gebaut unb

befeftigt f}ai, geben fd^on eine Jßoral^mmg bnüon, bafe, toer au(i^

immer in biefc Heiligtümer einbringen fottte, in il^m einen mel^r-

l^aften Streiter finben mcrbe, bcr fid) feinen gufebreit abtreten

läfet nnb fic^ in [einem teuer erfauften ©igen bi§ sum Stufeerften

SU bcf)aupten benft, benn ma§ er befi^t unb öcrfünbigt, ift ein

2;eil fcine§ ^ä)^, h^aijlt mit feinem ^ergblut, unb jeber ^ampf

barum ein Äampf um bie eigene ©jiftens. ßutl^erS 2;;^eologie

ift gunä^ft perfi)nlic^c ©rfal^rung unb eben barum, föbalb fie

gegtoungen mirb, au§ il^ren inbiöibnellen ©d^ranfen l^erauS fid^

mit ben ^orbcrungen ber übrigen tl^eologifd^en S^rabitionen au§=

cinanbersufe^cn, nid^t fl)ftematifd^e Se^rcnttoidflung, fonbern 3Ser=

teibigung, Söeftreitung unb (Eroberung. 9^r eine ungemoHtc

@t)ftematif ift öon Slnfang an in ber ©in^eitlid^feit feine§ reli=

giöfen ®rlebniffe§ unb ber ©efd^Ioffen^eit feiner Heil§geban!en

gegeben, bie er überall al§ ©angeS gur 2)arftettung gu bringen

fud^t, unb bie i^m aller unb jeber Überlieferung gegenüber feinen

fcften fritifd^en ©tanbpunft geben, S)iefe unbeabfic^ttgte ©t)fte=

mati! feiner Xl^eologie mag in ben iQauptumriffen etma ha§>

folgenbe 23ilb toiebergeben.

3)ie gange ©d^öpfung ift ein Sobgefang auf ben $erm:

bie §immel ergäl^Ien bie ®^re @Dtte§. ®ott attein l^at bie

SBelt gefc^affen, unb 2lIIe§, ma» in i^r lebt unb mirft, ift feiner

^änbe SSerf. @r attein ift attmä^tig, l^eilig, barml^ergig, geredet

unb toeife: ber ber SBelt gefegte 3»ecf ift bie ®^re @otte§, i^re

SSottenbung 't)a^ @otte§reic^. Slber um biefe§ fein 2ßerf mirJen

gu fönnen, I)at ®ott ein frembe§ SBer! üorgenommen, meld^cö

feiner mativ eigentlich gutoiber ift (3ef. 28, 21): ba§ 2Ber!@otte§

ift ©erec^tigfeit, triebe, S3arm^ergig!eit, SBal^rl^eit, Sanftmut,

(Süte, greube unb ^eil, ha^ 5ltte§ ift in feiner 5J^atur gegrünbet;

ha^ frembe 2Ber! @otte§ ift aber ©ünber, Ungerechte, Sügner,

2:raurige, %t}md)k unb SSerlome machen, e§ tüiberfpric^t feiner

^flotur, benno^ richtet er e§ au§, um baburc^ ben 3Jlenfc^en gu

SBcrger, fiut^er. I. 11
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geigen, toaS il^r ©tolg nid^t gugeBen motzte, ta^ fte toirflid^

@ünber ftnb, bamit fte auc^ in il^ren eignen Stugen ba§ njerben,

toa§ fie in feinen Singen ftnb. S)er 2Beg pr ©erec^tigfeit fül^rt

burc^ bie @ünbe: \ä) n)itt töten unb lebenbtg mad^en, fpriest ber

§err, \<^ toitt fd^Iagen unb l^eilen. S)iefe§ frembe 2Berf @otte§

ift aber ni^t§ 5tnbere§ oI§ ba§ Seiben ©l^rifti unb bie ßeiben,

todä)z in 'it^m Befd^toffen ftnb: bie ^teugigung be§ alten ajienfd^en

unb ber Zoh 2lbam§; ha^ eigene SBerf @otte§ ift bie Sluf=

erftel^ung fö^rifti, bie S^iec^tfertigung im @eifte, bie Beugung be§

neuen 3Jienfc^en. 3nbem (51^riftu§ nad^ dlöm. 4, 25 geftorben ift

um unferer ©ünbe UjiHen unb auferftanben ift um unferer ®e=

red^tigfeit toitten, faffen ftd^ in feinem S3ilbe bie Beiben 2Ber!e

(Sotte§ gufammen, unb bicfen Beiben SBerfen entfpric^t ba§ ätoie*

fad^e Stmt be§ göttlichen 2ßorte§, be§ ^öangelium»: aud^ fein

frembeS 2öer! ift ni^t bie frol^e, fonbern bie traurige Sotfd^aft,

ta^ n)ir allgumal <Sünber finb unb un§ al§ fölc^e erfennen

foEen, inbem mir gänglid^ unbermögenb ftnb, ha^ fittlid^e @efe^

@otte§ gu erfüEen; fein eigne§ Sßerf toieberum ift bie frol^e

SSerl^eifeung, ha^ bie @ünben öergeBen unb bie ©laubigen feiig

Serben füllen. Unb toie ba§ gtoiefad^e 2öerf @otte§ in S^rifto

erfd^eint, fo erfd^eint ha^ ä^iefad^e 2lmt be§ (Söangelium§ in

htm äBorte: Xf}VLt Sufee, b. 1^. erlennet eud^ aU (Sünber, benn

ha§> ^immelreid^ ift na^^e l^erBeigefommen, bie ©ünber feiig gu

mad^en. Sliemanb !ann ha§i @efe^ ®otte§ erfüllen im @eifte:

ob er aud^ nid^t tök, er ift bod^ sornig; oh er aud^ nid^t ftel^Ie,

er begel^rt bod^ nad^ frembem @ut; oB er aud^ nid^t el^eBred^e,

er 'i)at bie Begierbe hoä), er fünbigt in feinem bergen, unb biefe

(SrfenntniS lommt erft burd^ ba§ ©üangelium: „2)ie 6unbe'V

fagt $aulu§ (D^iöm. 1, 7), „erJannte id^ nid^t r)!^nc burd^ ha^

(SJefe^, benn id^ h)ufete nid^t§ öon ber ßuft, mo ha§> @efe^ nid^t

I)ätte gefagt: lafe bid^ nid^t gelüftenl" Ol^ne ba§ ®efe^ mar

bie @ünbe tot, burd^ ba§ @efe^ aber mürbe fte leBenbig, ber

3Jtenfd^ ernannte fid^ al§ Böfe unb mürbe angetrieben, ba§ @ute

3U fud^en. 3)ie %^mi^t be§ ^erm ift ber SBeiSl^eit Stnfang: bie

?5urd^t bor bem göttlid^en @efe^ tötet, meil ber 2Renfd§, ber e&
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nid^t 3« erfüllen üermag, öor beut (Sendete be§ ^errn Bangt.

2)te 2Bei§]^eit be§ (5öangeltum§ aber le^rt baS ®efe^ erft öcr«

ftel^en: ba^i @efe^ ift gciftlid^, id^ aber bin fleifd^Iid^, nnter bie

@ünbc öerfauft. S)urd^ ha§> ®öangeIUim giefet un§ ber gnäbige

(Sott bie @nabe ein, in ber ber 9)?enfd), toeld^er ba» ®efe^ im

(Seifte äu Italien öergmeifcln gclcnit, fid^ getröften barf, ha% ftatt

feiner bie ©ered^tigfcit (S^rifti öon @ott angenommen, bafe er

baburd^ felbft gerecht unb am (Snbe l^eilig merbc.

SBie erfüEt fid| aber nun ber SBeltstoedf, bie @]^rc @otte§

unb ha§ @otte§reid^? @ott bie (Sl^re geben l^eifet: Slffe§ öon

feiner @nabe ertoarten. „^err, mac^e mid^ lebenbig", fagt ber

5)SfaImift, „um beine§ ^^lamenS loiHen", b. 1^. auf ha^ bein 91ame

geel^ret loerbe. 25er toirb aber geeiert, tocnn befannt toirb, ha^

@ott baö Seben unb bie ©ered^tigleit giebt au§ (Snaben o|ne

SSerbienft; benn al§bann !ann man fagen: (Sott ift gütig, gnäbig

unb barml^crgig, bo§ finb feine lilkmen, bie 3U pm\tn finb. 3)ie

fid^ aber felbft au§ eigner ^aft rechtfertigen moEen, burd^ ben

Söiffen, bie SSemunft unb berbienftlid^e SBerfe, bie begel^en bie

grofete Sünbe: ftatt ftd^ gu mifefatten, fid^ felbft gu berabfdienen,

üergottern fie fid§ felbft; nid^t ©Ott fud^en fie, fonbern fid^ unb il^ren

eignen S^iul^m, unb fie offnen fid| ber göttlid^en @nabe nid^t.

©id^ l^ingeben öon gangem bergen unb erfennen unb be!ennen,

ha% mir ^Uc§> empfangen unb nid^t§ öerbient ^ahtn, ha§> l^eifet

(Sotte§ ßob fmgen. — ^^emer ftel^t freilid^ gefdaneben: trad^tet

nad^ bem 9teid^e @otte§ unb feiner ©ered^tigfeit! Slber mir fotten

aud^ beten: su un§ fomme bein Steid^! 2)enn „ic^ !ann nid^t gu

bir fommen, barum, mein (Sott, ftel^e auf unb !omme bu gu mir

unb f^olt mid^ gu bir!" „(Sotte§ (Snabe unb fein S^teid^ mit

aEen 2:;ugenben mufe gu un§ fommen, fotten mir e§ überfommen,

mir miJgen nimmerme^^r gu ii^m !ommen; gleid^mie 6]^riftu§ gu

un§ bom ^immel auf ®rben !ommen ift unb nid^t mir öon ber

(Srben gu il^m geftiegen finb in ben Fimmel." SBeil mir burd^

2lbam§ ^aU, burd^ bie <öünbe, bie fid^ öon @ott manbte unb

fid^ felbft 3um 3boI mürbe, öon @ott au§gefd^Ioffen finb, fo liegt

c§ nid^t an unferm SBotten unb Soufen, fonbern an bem ®r»

11*
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i

Barmen @otte§, ttjcnn loir feine Äinber tt)erben. 2)e§!^alb boEenbet
j

jiä) bo§ @Dtte§reid^ erft im jenfeitigen Seben, n)o ber ganje @eift

bergeftalt @ott loben unb pxd^m toirb, bafe er gleic^fam ein i

öeiftli(|er ßeib ift, obloo!^! er ^^leifd^ bleibt, menngleic^ nid^t .

mci)x ein ?5Icifd^, ha§> böfe Süfte fül^It unb gefreujigt merben mu^.
;

Slber l^ieniebcn fann ber 3Jienfc^ mä)tö, al§ @ott fachen unb gu

il^m beten, ha'^ er feine @nabe fd^en!e; unb fc^on jeneS @u(|en
;

nad^ ©Ott ift ba§ erfte SBer! ber @nabe in un§. 3)enn bon
j

jener ^oglid^feit, ha^ @ute p tooHen, toelc^e bie «Sd^olaftif

@t)nteref{§ nennt, ift in ber ^at ein f(i^tt)ai^er ©d^ein, ein 3uni'er ^

gleic^fam, im äRenfd^en erl^alten: ba§ ift ba§> S^hifen unb ;

(Sd^ma^ten ber 6eele nad^ @ott, il^r 9(ufle!^nen gegen ben B^bang

ber @ünbe, ha?) aber bod^ bem Sßitten feine ^reil^eit mitguteilen,
\

bie ^errfd^aft ber ©ünbe nid^t absutoerfen au§reid^t, bielmel^r
]

ift bie (St)nterefi§ nur bie i^ä^iQ^eit, ha^ Unftc^tbare gu erfennen

unb 3U lieben, ma§ eben bie ©d^toäd^e ber SSernunft unb be§

2Biffen§ nid^t p lieben unb p erfennen im ftanbe ift. S)e§]^alb !

ift unfre (Sered^tigfeit bor @ott nur bon il^m allein getoirft unb

gefd^enft, aber nid^t, mie Sluguftin miE, oI§ bie fubjeftibe 9ted^t= '.

befd^affenl^eit, fonbern al§ bie un§ im))utierte ©ered^tigfeit 3efu
\

ßl^rifti, benn aud^ ber @Iaube an bie @nabe ©otteS mürbe un§
\

an unb für fic^ nid^t rechtfertigen, toenn (Sott un§ nid^t ha^
]

Sieftament unb ben ^alt gemad^t ptte: toer ba glaubet unb ,i

getauft mirb, mirb feiig. Unb biefe @erec^tmac^ung ift ein '

^Jrogefe, ber nie gum Slbfi^Iufe lommt, benn oud^ ber 2Bieber=

geborene, ber bom ©bangelium ©rleud^tete, bleibt nad^ toie bor <

unter ber ©rbfünbe, unb atte§ @ute, ma§ er leiften mag, mirb ^

bon il^r getrübt unb entfteKt: ber @ered^te 'i)d^t nic^t babon ein i

(geredeter, ha^ er e§ ift, fonbern iia^ er c§ mirb, unb in biefem i

ßeben fann feine ©ered^tigfeit niemals eine bottfommene merben.
\

2)ie ©eligfeit biefe§ Seben§ liegt nic^t in bem falfd^en ©tolge
j

ber ©elbftgered^tigfeit, fonbern in bem freubigen S3efenntni§, ha%
|

mir <Sünber finb, unfere «Sünben nid^t leugnen unb entfd^ulbigen '

mollen, bielmel^r ^erglid^ nad^ ber l^itfreid^en @nabe unb bem i

balbigen S!ommen be§ 3leid^e§ @otte§ berlangen. 3)enn barum .}
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ijl un§ ja ®5riftu§ öCflcBcn, ha^ toir nid^t in un§, fonbern in

il^m unfrc 2Bci»:^cit, ©cred^tigfcit, ^ciligfeit unb ©rlofung befi^en,

&ott unb feine ©nabc crfennen, fie anrufen unb il^r gang öertroucn.

®ie @nabc (Sottey aber, burc^ meldte bie @ünber geredet

toerbcn nnb fid^ ba§ ^cil jueignen, ift eine gtoiefad^e: bie crftc

@nabe mad^t, bafe ber ü)Zenfd^ fid^ Befel^rt, bie gtoeite, ha^ ber

ÜJlenfd^ in fid^ öoffenbet njerbe unb @ott fid^ gu il^m feiert. S)ie

Scfel^mng aber, toeld^e bie 58orftufe ber @nabe ift, fann nid^t

in ber (Erfüllung guter SBerfe beftel^en, benn bie guten Söerfc,

toeld^e ba§ @efc^ forbert, fönnte man nid^t erfütten, toenn man
nid^t suöor burd^ bie (Snabe geredet gemad^t märe; imb aud^ bie

guten äßerfe, too fie mit S^erad^tung ®otk^, ol^ne g^urd^t bor

il^m, mit ©tolg unb (Sic^er^eit ol^ne 2)emut gefd^ei^en, finb nid^t§

al§ @ünbe. 3)ie Befel^rung gu @ott beftel^t öielmel^r einzig unb

aßein in htm reuebollen ©lauben, ber bie ©nabe &otk^ in

6I)rifto fud^t. ®ie ©ered^tigfeit ©otte§ !ann nid^t in un§ auf*

lommen, toenn nid^t guöor unfre eigene ©ered^tigfeit bal^ingefaffen

ift; e§ ift ©otte§ 9latur, ba^ er 5lIIe§ au§ 9^ic^t§ mac^t, be§=

l^alb fd^enft er deinem ba§ ^eil, ber nid^t niebergetoörfen, §er=

fnirfd^t unb öergtoeifelt ift, benn ©ott genügt fid^ felbft, bebarf

9hemanbe§ unb giebt feine 2Bo!^It]^aten umfonft; er tt)iE öielmel^r,

ha^ tt)ir feiner bebürfen, nad^ il^m »erlangen, nur burd^ il^n ge=

rettet toerben. 5)e§^alb fielet aud^ ber ba§> §eil nic^t, ber fein

eignet SSerberben nid^t fie^t. 3)ie ©ünbe erfennen, ba§ Unücr*

mögen gum ©uten, bie eigene ©d^ulb empftnben, fid^ felber an=

üagen unb öerabfd^euen, bcn eignen ©eift bemütig öor ©ott

beugen unb bie @ünbe Raffen, ha^i ift bie ^Vorbereitung gum
^eile: feiig finb, bie ha üben ba§ ©erid^t unb ©ered^tigleit alle=

geit. SBenn fo ber alte 3Jienfd^ untergel^t unb gu nid^te toirb

mit allen feinen Gräften, SSerfen unb 2öefen, unb nid^t§ al§ hm
©lauben gurüdfbepit, ber nad^ ber ©erec^tigfeit bürftet unb nad^

ber öergebenben ©nabe bittenb öerlangt, bann toirb \i}m bie

©nabe gu S^eil, unb ber ©laube ertoirbt, toaS ha^ ©efe^ forbert:

bie ©ered^tig!eit bor ©ott.

S)a§ SBerlangen nad^ (Sl^rifti ©nabe unb $eil gu njedfen, toor
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ber 3lDedE be§ mofaifc^en @efefee§, lüel(i^e§ bie @nabe nitJ^t gab,

aber bie menfc^Iid^e Slatur gu t^rem (Empfange bereiten fottte.

2)ie ®r!enntniö ber «Sünbe für ftd^ allein toürbe nid^t l^inreic^en,

toenn fic^ nid^t ba§ S3elenntni§ ber ©l^re @otte§ bamit öerbänbc,

ha^ Sob feiner @üte unb S3arml^eräigfeit; ba§ gelingt aber nur

burcl ben @Iauben an @otte§ SSer:^eiBung, ha^ er in ©l^rifto

gnäbig fein lüitt 3)enen, bie i^n fud^en. 3ieue unb (Slaube finb

untrennlic^ in einanber berfc^Iungen: ber ©laube lüelt^er bie

@nabe bittenb fud^t unb finbet, ift nic^t möglich ol^ne ®rfenntni§

ber ©ünbe, S^ieue unb 3Jtifefallen an if)r; bie 9teue toieberum ift

nid^t möglid^ ol^ne ben ©lauben an ha§> göttlid^e Sßort, meld^eg

un§ Sitte erft su ©ünbern mad^t unb bann in (Sl^rifto ha?) ^eil

geigt. 2ßo toa^^re 9leue ift, ha ift aud^ ber ©laube, unb rt)o

tüir burdö ben @Iauben SSergebung ber (Sünben erlangen, i>a ift

ber (Staube gemeint, ber bie toaiju fUmt einfc^Iiefet. ®er ©laube

ift "ba^ Seben be§ @eifte§ in ben unfic^tbaren Singen: fo lange

ha^ ^erä nod^ in ben fic^tbaren ®ingen lebt, !ann e§ nid^t im

©louben leben. 3n bem ©tauben befi^en toir bie unfid^tbaren

(Süter, in benen unfre 3uöerfic^t unb unfer SebenSgrunb rul^t;

iüir beft^en fie l^ienieben nur al§ beri^eifeene, toir fönnen nur üon

t^nen reben unb geugen burc^ ha^ SBort. 2lber ber @Iaube ift

nid^t blofe ein SBiffen, eine @ac^e be§ 3utette!t§, ein totc§> S)ing,

ha^ erft burd§ bie Siebe gum lebenbigen Slffeft iDurbe, »ie bie

©d^olaftif meint, fonbern ber ©laube ift felbft ein SlffeJt, ein

SBotten, ein Sebenbige§, er ift bie 9^ic^tung be§ @eifte§ ouf

@£)tt unb bie l^immlifc^en @üter, unb feine brei (Stufenfolgen

finb ber anfangenbc, ber fortfd^reitenbc unb ber bottenbete ©laube:

ber crfte entfteljt au§ 2Bunbern unb 3ei<^en ober grofeen Söerfen

@otte§, ber gtoeite glaubt bem blofeen Söort ol^nc 36if^cn unb

SBerfe, man lann if)n nur burd^ ha§> ßeben, burd^ bie 33itterfeit

ber ©rfafirung getoinnen; ber brüte, ber bottfommene @Iaube

giebt fid^ felbft bar oline 3eid^en unb SBorte, er \)at nichts S3e=

fonbere§, ha^ er glaube, benn er glaubt mel^r, al§ il^m p glauben

!ann borgelegt Ujerben, er nimmt Sltte§, ma§ ha ift unb gefd^ie^t,

al§ bon @ott !ommenb an unb begiel^t 2ltte§ auf @ott unb bie
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imfid^tBarcn S)inge: ber (Scrcd^tc lebt au§ bem ®(auBcn. Surd^

bcit (Slaiibcn loirb ber @cift ein tinb @otte§ iinb ein §err

aller 3)ingc, unb too er el^ebem ein S^'ned^t ber ®ünbc toar, ha

ti)xont er nun im l^-ricben be§ @ert)iffcn§ aU ^önig über ben

©liebem ber ©ünbe, aU Stid^ter über ben ßaftern be§ ^ki^^t^.

SBenn ber (Slaubc ba§ ^rinjip be§ neuen ßcben§ ift, fo ift

ntit il^m aud^ bie perfönlic^c Sted^tbefd^affenl^cit, bie Heiligung

gegeben, inbem er ja ha^ Slbfterben be» 3Jienfd^en üon fid^ felbft,

öon beni S?teatürlid^en, bor S(IIem ba§ Slbfterben bon ber eigenen

©ered^tigfeit in fid^ fc^liefet. (Sid^ felber fterben unb entfagen

fann nur ber, ber fic^ mit feinem ©lauben unb feiner Hoffnung

auf ©Ott in (S^rifto öerläfet. ©a» SBerf be§ neuen, mieberge»

borenen ü)?enfd^en ift nid^t§ SlnbereS, benn @otte§ morten unb

fein l^arren, feine (Seele ift gleic^fam bermanbelt in ben @Iauben,

ber i^r ßeben gemorben ift, ber ©laube ift ber redete @otte§=

bienft. ®r bcräic^tet aber auf bie ®igengered^tig!eit in ber buc^=

ftäblic^en @efe^e§erfüEung, benn er meife, ha^ mir felbft ni(^t

rein merben, fonbern nur nad^ ber JReinigfeit trad^ten fönnen,

bofe mir nic^t @ott felbft merben, fonbern il^n nur l^aben unb

fud^cn fönnen, ha^ mir ni^t felbft bie ©ered^tigfeit merben, fonbern

nur nad^ i:^r l^ungern unb bürften fönnen! 2)arum finb bie,

meldte glouben unb fid^ für unmürbig erfennen, geredet, benn ftc

geben fid^, ma§ i^nen geprt, unb ©ott, ma§ @ott gel^ort; unb

(Sott rec^t loben unb preifen ift bie ]^ö(^fte SBoIIfommenl^eit. 2BeiI

ber @Iaube Seben unb @eift ift, fo entftel^en mit i^m oud^ bie

2;ugenben ber Hoffnung unb ber Siebe; bie t^eologifc^en Saugen*

ben merben nic^t, mie bie Sd^olaftif lel^rt, mit ber Siebe erfl ein=

gegoffen, fonbern fie finb mit bem lebenbigen ©louben gegeben,

benn in biefen brei S^ugenben, bie in SBal^rl^eit nur eine eingige

ftnb, ift bie 9tic^tung be§ öergenS auf @ott befd^Ioffen. ®er
(Slaube ift aber aud^ bie ^öc|fte 2ßei§]^eit, benn er lel^rt ben

maleren Söert ber seitlid^en unb ffeifd^liclen 2)ingc im SSergleic^

SU ben emigcn unb geiftlic^en erfennen. @r ift enblic^ bie pc^fte

f^rei^eit, meil er freubig unb freimiffig feinem ©otte bient unb

ha^ ©Ute t^ut, aber nic^t au§ gurd^t bor bem ©efe^ ©otteS
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unb feiner ©träfe: nur bie SBerle, bie ou§ bem ©loubcn ge=

fd^el^en, . !önnen gute 2Ber!e fein, loeil fie alSbann ®otk^ Söerfe

felbfl ftnb, bie er in ben ©laubigen toirft. 2)a§ @efe§ ift bamit

utd^t aufeer ^aft gefteEt, aber toeil e§ geiftlid^ öerftanben toerben

mufe unb ber ©ebanfenfünben niemanb lebig toirb, fo bepit e&

feine ©eltung nic^t oI§ bud^ftäblic^e SSorfd^rift, fonbem ai§ eine

ibeale S'lorm, bie l^ienieben unerfüEbor bleibt, aber gleid^mop

feinen Slugenblidf aufeer Slc^t gelaffen toerben barf, loeit fte ba&

Setoufetfein ber @ünbe unb ba§> 2)ürften nac^ ber @nabe immer

tebenbig erl^ält unb bem 3Jtenfc^en aU ©piegel bient, in bem er

fid^ beftänbig befd^auen foE, wie toeit er zugenommen ^ahc ober

äurüdfgeblieben fei unb ttie toeit er nid^t mit ^onb unb SRunb,

fonbern mit ^erg unb SBitten ben ©eboten genügt t}abe.

2)er @Iaube attein berbinbet un§ mit bem SBorte ber 2Ba!^r=

^eit, unb ha^ äöort ift gleifc^ gemorben, bamit ba§ t^Ieifd^

loieber 2Bort toerbe, b. i). öjie ha§> SBort teill^aftig ber göttlichen

S^iatur. Slber toir bleiben babei immer auf bem SBege unb finb nie

am3ißle; unferSeben ift nid^t 9hi!^e, fonbern S3en)eGung smifd^en

ber 6ünbe unb bem @uten, ein beftänbigeS gortfd^reiten, (Streben,

SSerlangen, ijüi^d^ten unb hoffen, ©terben unb ^Reugeborenföerben,

ein &t^tn au§ biefer SBelt nad^ bem gufünftigen Seben, mo
etoige Stulpe unb SSottenbung fein mirb. SBenn ber ©laube aber

gezeugt toirb burd^ ba§ SBort ber SBal^ri^eit, fo mirb er gegeugt

burc^ ©l^riftum, benn ©firiftuS ift ha^ Bort, ja er ift @ott felbft:

in i^m affein befiljen mir (Sott, benn 9iiemanb fennet ben SSater,

als ber ©ol^n. @r ift ^^leifd^ gemorben, aber er ift bod^ nid^t

ein neuer @ott, fonbern berfelbe, beffen ^ßriefter 2)iofe§ unb

Slaron gemefen, (Sott üon (Smigfeit l^er, nid^t gefd^affen, fonbern

fd^affenb. 2Bie er einft gu ben SSätern au§ ber 2öoIfen= unb

tjeuerfäule rebete, fo rebete er nad^malS )3erfönlid^ gu il^ren 3la^=

lommen, fo rebet er je^t unb affegeit burd^ ba» ©üangelium,

geiftlid^er SBeife, im @Iauben. 3n ©l^riftuä ii)at (Sott ber Spater

all feine 2Bei§l^eit, Siugenb unb (Sered^tigfeit gelegt, auf ha% mir

baran Xdl l^ätten. (Sl^riftuS l^at un§ ha^ geiftlid^e 25erftänbni§

bcS (Sefe^e§ offenbart, er ift aud§ unfer Seigrer, bem mir nad|=
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folgen, bem mir äl^nlid^ locrbcn follcn, aber nid^t auf eine fletfd^=

lid^e, öerfel^rte iinb ]^od)mütigc SBeife al§ locrfgered^te „^eilige''

unb fclbftgefänigc @e[c^e§bcobad^ter, foiibcrn lüir [offen in S)cmut

unfer ^cuj tragen lernen, h)ie er, nnb toic er gelitten l^at unb

geftorben ift, fo fott aud^ in un§ fterben unb gefreugigt tticrben

ber alte 3)knfd^. Slber nic^t nur fein ßeiben, aud^ fein Xi)ün

ift un§ 3u gute gefommen, f)at bic ©ünbe Oon un§ genommen

unb uuö bic @nabe bcrbient; er l^at nid^t aEein für un§ ge=

litten, fonbem aud^ für un§ gelebt, unb fein 25erbienft toirb ha§f

unfrige, wenn n)ir an il^n glauben: er l^at für un§ ha§> @efet^

erfüttt. Unb biefc @ottI)eit S^rifti, in ber ^üITe ber 3«enfd^^eit

Dcrborgen, ift offenbar geworben burd^ bie Stuferftel^ung. 3)er

erp^te 6^riftu§ fü^rt fein ©rloferwerf fort in ber ^raft @otte§,

ft^enb gur D^ied^ten be§ SSatcr». SBäre er nid^t erl^öl^t njorben,

fo wäre aud^ ber l^eilige @eift nid^t gefommen, burd§ ben ber

©laube fid^ erl^ebt unb alle 2lu§ertt)ä]^Iten feiig werben: burd^

i^n regiert ßl^riftuS bie Sirene unb teilt feine @aben au§, burd^

il^n übt er ©crid^t unb Söarml^ergigfeit, fein 3Jlunb ift ha^ (Söan=

gelium, unb feine beiben Sippen finb ba§ Sllte unb iia§> 9?eue

S^eftament.

3n biefer gang auf ba§ 5|^robIem ber ©ünbe gebauten, in

il^ren ©runbmotioen paulinifd^^auguftinifd^en Sll^eologie war bie

Seugnung ber 2BiIIen§frei]^eit üon oorn l^erein angelegt, nic^t aber

ber S)etermini§mu§. S)enn Wie Sluguftin, fo war auc^ ßut:^er

ber 9Jieinung, bafe 8Ibam, Wenn er e§ gewollt l^ätte, im ©uten

ptte oerl^arren fönnen, nid^t etwa burd^ bie natürlid^e ßtaft

pm ©Uten, fonbem burd^ bie ^aft @otte§ in il^m, aber er f)at

ftd^ im %aUc burd^ feinen eignen freien ^Bitten üom @uten ab=

gewanbt, er war im %aü alfo frei. 9^ac^ bem i^aü i^at nun

äWar ber SBiße nid^t mel^r bie i5^ei|eit gum @uten, aber er ift

bod^ frei öon jebem ^ifang, benn er felbft Witt eben bie @ünbc

unb wiberftel^t fogar ber @nabe, aud^ gilt feine Unfret^eit nur

für 3)a§, )x)a§> bor @ott gut unb böfe ift, nid^t für ben ©tanb

oufeer^alb ber ©nabe. @o ift il^m benn aud^ bie geiftlid^e (Sr=

füttung be§ @efe^e§ nid^t möglii^, Wol^I aber bie äufeerlid^e; er
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ffot alfo im S3öfen, aufeer^alb ber @nabe, burd|au§ bie freie

©ntfd^eibung über fein Xf^vm, unb aud^ im (Stanbc ber @nabe

bleibt er ^um S3öfen immer nod^ frei. SDamit ift aber S)a§,

tDa§ Sluguftin bie Untoiberftel^Iid^feit ber ©nabenmirfung nannte,

au§gef(^Ioffen unb fomit aud^ bie unbcbingte 5ßräbeftination.

3)enn @otte§ SBitte ift, bafe alle 3}ienfc!^en feiig unb feiner öer=

bammt merbe. SBcnn ha§> mä)t eintritt, fo liegt e§ nid^t an

<5Jott, fonbern an ben 3Jlenfc^en, tt)elc§e toiberftrcben, meldte nid^t

"ben ©lauben ^aben unb nic^t bie SBiebergeburt erlangen. SlEe

finb öon ®tt)ig!eit l^er ermäl^It, bie @nabe ift abfolut unb uni=

t)erfal, aber fie ift nid^t untoiberftel^Iid^: ber 2Jtenf(^ fann ftd^

gegen fie ber!^ärten. S)arum fott aud^ niemanb an feiner ®elig=

!eit bergagen, benn toer (§otk§> SSort mit l^erglic^er Stnbad^t l^ört,

ber barf gemife fein, ha^ er ein 3ünger ß^rifti unb pm emigen

Seben ertt)äl)lt ift. Stber biefe (5r!enntni§, fo tröftlid^ fie Sutl^er

erflingen mod^te, blieb bod^ in biefcr S^leinl^eit nid^t erl^alten:

er felbft litt ja beftänbig unter bem 3toeifel, ob er aud^ gu ben

^räbeftinierten gcl^öre, obtool^I er feine§ @Iauben§grunbe§ getoife

3U fein meinte, unb ©taupi^ öertrat einen l^erben !^räbeftinatia=

ui§mu§. ©0 blieb benn aud^ ßutl^er bem Sluguftinifd^en 5]Srä=

beftination§geban!en gegenüber befangen: je me^r er bie 8lttein=

urfad^Iid^Ieit be§ göttlichen @nabenmirfen§ betonte, um fo me^r

betonte er aurf) feine Untoiberftel^Iid^Jeit unb fal^ fid§ genötigt,

eine üon (Smigfeit l^er borgefel^ene unbebingte (Srmäl^tung ober

SSermerfung be§ Tltn^ä)m angunei^men.

SBiebiel üon biefen tl^cologifd^en (Srunbanfd^auungen ßut^er§

fid^ nod^ in bie alten f^ormeln fleiben mod^te, toic menig ben

cingelnen Elementen, auf benen fie fid^ erbauen, Originalität gu*

perfennen fein mag, eben in ber SSerfnüpfung biefer Steile unb

bem eigentümlid^en 3Serftänbni§ be§ (S^riftentum^, ha^ fi^ in

il^nen barftettt, crtoeift fidö bie ©enialität unb ba§ burd^au§

Sfleue il^reS religiöfen @el^alte§. gur bie religiöfe @elbftbeur=

teilung be§ 3nbibibuum§, bie StuSeinanberfe^ung be§ mobemen

^Iturmenfd^en mit feinem @ott mar bie befreienbe ^^-ormel ge=

funben, unb mie fie au§ ber innerften ))erfönlid^en ©rfal^rung.
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auo bem gclt»altigcu Dringen be§ @cmütc§ mit bcr ©mibe, mit

bcm öJefc^, mit @ott geboren toor, [o münbcte fte anä) nid^t

au§ in neue S)ogmen unb ßel^rfä^c, fonbcrn in bie 2Serfünbi=

gung fpraftifd^er §eiIytt)or)r^eiten, bie bcm Beftef)enben 2)ogma

ein neueö Sebcn cin3uf)cmd^en beftimmt loarcn. 3n bem |)erfön=

lid^en Xrad^tcn m^ bem ^eil l^atte Sut:^er einen 2Beg Betreten,

bcr nid^t, loie bie 2;^eoIogie ber ^irc^c, auf ha§f (Srfennen @otte§,

be§ ^o§mo§ unb ber 33lenfd^]^eit in il^rcm SBirfen, 3tt'ecf unb

Söefen l^infül^rte, um l^icrauo bie fittlici^=religiöfen 3;;ugenben db=

suleiten, fonbcrn auf eine t^römmigfeit öon böttig neuem Xr)pü§,

in ber alle Sebcnögmcdfe unb SBeltgielc einl^eitlic^ befaßt mürben

unter bcr einen abfoluten @rfa!^rung bc§ Icbenbigcn @otte§ unb

feiner uncnblid^cn l^ilfrcid^en (Snabc in ber SBicbergcburt burd^

ben ©tauben: „(S^riftum crlennen, l^cifet feine SBoJ^Itl^oten er*

fenncn, nid^t aber über feine beiben 9laturen unb über ben ^er=

gang ber 3Jlenfc^toerbung fpefulieren." 9'lid^t bie ®rforfd§ung

unb Sluffpürung bco Unbegrciflid^en mac^t ben ©Triften, fonbern

i>a§f Söiffen um Sunbc unb @nabe, @efe^ unb (Sbangelium unb

ben gcfd^ictjtlid^en ß^riftum, ben ©rlöfcr. 3)ie g^rage lautet

nid^t: toa§ ift (Sott, ß^riftuo unb aEe 3)inge? fonbern: mie

merbe id^ gemife, bafe id^ meinem lieben @otte mol^Igefallc, feinen

SBitten erfüHc unb in ber Sßelt, in bie id^ geftettt bin, ben

rechten ©ottcöbienft übe?

2BeiI ßut]^cr§ @cban!enarbeit pnäc^ft gang auf biefe pxat=

tifc^en @runbmaf)r]^eiten cingefd^ränü blieb, in bencn gerabe bie

Saicnreligion, ha^ mag Sutl^cr ben ^inberglouben nannte: @efe^,

SJoterunfcr, @Iauben§be!cnntni§ unb ©ünbenüergcbung in föl^rifto,

eine ganj neue 23elcud^timg, neue§ 25erftänbni§ unb ncuc§ Seben

cm|)fingen, fo blieb il^m auc^ bie Unmoglid^feit, jene mit bcr

t^cologifc^en Sel^rtrabition unb ben Snftitutionen ber l^ierar=

d^ifc^cn ^ird^e gu bereinbaren, im ©angen nod^ oerborgen. <Sd^on

im ^lofter maren il^m bei feinem ©c^riftftubium mand^crlei

3tocifcl an ber 3uöerläfftgfeit bcr fird^tid^cn Überlieferung unb

an ber päpftlid^cn Stutorität aufgcftofeen, $ßiclc§ bergleid^en l^atte

er mo^I au§ bem 3)iunbe bcr 8eute feit frü^^eftcr Sinbl^eit auf=
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gefangen, unb burd^ feine Seftüre ber ^rd^enöäter mußten i^m

fold^e 3tt)eifel no(!^ bringli^er Serben, aber bie ®^rfurd^t unb

S)emut bor bem hergebrachten, bie il^m feine ©rgiel^ung tief in§

§erä gepflanjt, l^atte fte niebergefc^Iagen unb mä)t tiefer be=

beulen mögen. Slud^ in biefen erften Salären feiner Sel^rtl^ätigs

!eit Ujßift öorläuftg nid^to barauf l^in, ha^ feine neue religiöfe

Slnfd^auung bie S^rabition angutaften ober gar umsuftür^en fiä)

berufen fü!^Ite. 9lur öorbeutenbe ©puren fünftiger tonfiifte

laffen fic^ aufgeigen.

^0^ ift ja ber ©lauBe nid^t aU bie ©etoifel^eit ber ®unben=

öergebung bollig !Iar erfafet, fonbern er erfc^eint nod^ al§ ber

naä) ber ©ered^tigfeit ®otte§ berlangenbe unb bittenbe ©laube,

barum toirb aud^ ha^ SBort @otte§ nod^ nid^t al§ ha^ au§=

fd^Iiefelid^e ©nabenmittel erfannt, unb bie übrigen ©nabenmittel

ber tird^e behalten i^re ©eltung, ja im au§brücflid^en ©egenfa^

3U ben „Jööl^men" l^ält Sutl^er an ber fird^Iid^en ©iebenga^I ber

©alramente feft, nur bei hcm 23ufefciftament, n)ie n)ir alSbalb

feigen loerben, mac^t ftc^ bie tonfequeng feine§ religiöfen 2lu§=

gang§|)un!te§ fd^on geltenb. ©eine ^titif am ©otteSbienft, an

ber Slufeerlid^feit ber fultifd^en Zeremonien, an ber £äffig!eit

geiftlic^er 2lmt§fü:^rung, an ber Untoürbig!eit, ^abfuc^t unb

ÜppigJeit be§ tleru§, an bem Übermaß ber §eiligen= unb

Sieliquienberel^rung, ber fird^Iid^en f^eiertage unb ber SBattfal^rten,

an ben Slu§artungen ber $]ßu^fud^t, an ber ungered^ten SSerteilung

toeltlid^er ©trafen, bem Untoefen be§ 9fiaubrittcrtum§, be§ SBud^erS,

be§ ©piel§ unb SetrugS, be§ mogifd^en §lberglauben§, an ben

aRobenarrl^eiten ber Slftrologie, an ben juriftifd^en SWed^tSbere

breitem unb ben Träumereien ber ©d^olaftifer u. f. to., — feine

tritif folc^er firc^Iid^en unb gefeEfd^aftlid^en 9JliMtänbe bleibt

fogar l^inter ber bieler 35orgänger unb 3eit9enoffen an ©d^ärfe

nid^t uncrl^eblid^ gurüdC, nur bie Energie, mit ber er bie SSer«

lünbigung unb Slu§Iegung be§ (goangeliumS in htn ajüttelpunft

alles ©otte§bienfte§ rüdft, fü^rt über jene beträd^tlid^ ]^inau§.

2)er Untoitte, mit bem er gegen ben Unfug ber ^ir^toeil^fefte

mit il^rem ©egec^, ©efpiel unb ©erauf ober gar gegen ben an=
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flcblid^cn f)eiliöen @eift eifert, bcr bie $)3itgerfa]^rteu treibe, finbet

fd^ou fel^r fräftigc 2BörtIein: „Se^auptet bein SBeib ober ^tcd^t,

er fei oon folgern 5)JiIgeröcift ergriffen, fo l^öre meinen diät,

nimm ®id^enbol3, ^eilige feinen diMcn mit einigen fräftigen

©dalägen, nnb bu foUft feigen, mit biefem ?5inger @otte§ mirb

jener 2)ämon aufgetrieben toerben." — Slud^ ßutl^er§ ©tettung

3um ÜJiönd^tum unb gur 2l§fefe ift nod^ eine gurücf^altenbe: im

3uni 1516 loarnt er fel^r entfd^ieben in einem 23riefe an ©palatin,

bie öon bem ^rfürften beabfid^tigte 23eförberung feine§ Se^rer§

©taupi^ auf einen Sifc^ofSftul^I gu öoHgiel^en, benn ber ©tanb

ber 2BeltgeiftIic§en fei fein gottfeliger, fonbern dermeltlid^t unb

öerberbt. 2)a§ 3)lön(^tum erfd^eint i^m alfo aU ber öoII!ommnere

©tanb, ha^ fontemplatiöe S)afein ^öl^er, al§ \)a§> aftibe, unb

nod^ fmb feine Darlegungen gutoeilen gang mijnd^ifd^ gefärbt.

Slber bod^ ift i^m bie Kontemplation fd^on in einem neuen (Sinne

mertöott: al§ bie Stnbad^t ber S3ibeIforfd^ung unb bie S5er!ünbi=

gung bc§ @öangelium§; ba§ !ontempIatiüe Seben ift i^m bem=

nad^ nic^t ettoa auf ha§> BRönd^tum befc^ränft, nur bie aJlöglid^s

feit, e» p erfüllen, ift im SRönd^^ftanbe am erften gegeben;

unb an fid^ ift i^m überl^aupt fein (Staub böfe, toä^renb man
anberfeitö aud^ ben (Staub ber 2Rönd^e burc^ üble§ Seben ent=

eieren fann; fo giebt e§ 3. 33. in ber @^e biele (gl^ebred^er, aber

bod^ ift bie (Sl^e an fid^ nid^t böfe, unb @ott rid^tet ja ha^ @ute

auc^ bur(^ ba§ S3öfe au§, fein „eignes" 2Ber! bur^ fein „frembeS"

SBer!. 2Baö man aber im befonbercu al§ bie eigentümlid^en

frommen SBerfe be§ OJlönd^tumo rü|mt: 33eten, %a^kn, SBad^en

unb fafteien, ba§ finb il^m pc|ften§ SRittel für bie Slnfangenben,

sur Sänbigung be§ ^leifd^eS unb sur Siötung be§ alten 3Renfd^en;

für ben l^ortfd^reitenben l^aben fte feinen Sßert mel^r, unb bor

@ott begrünben fte burd^au§ fein SSerbienft. Sa, ha^ 8lbfterben

be§ 3Jienfd^en bom ^eatürlic^en, biefe unerläfelid^e 25orftufe ber

SBiebergeburt, barf fogar niemals äufeerli(^ berftanben »erben,

al§ ^eugigung be§ x^k\^ä)t^, fonbern gauä aEein geiftig. @§
ift freiließ ein ßeid^te», @efe^e gu geben unb Stnbre barauf gu

berpfiic^ten, aber bie ^aft, bie @efe^e gu erfütten, fann @ott
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aKein geBen; barum [offen äffe 5|3rälaten unb S3ifd^ßfe Bebenfen,

\)a^ ftc nid^t bie ©efe^e mehren [offen, rt)eil [te boc^ nid^t bie

^Ta[t unb ben 6egen qtbm fönnen, [te gu Italien. S)ie 3eit

{[t öoff Oon @e[e^en unb @ett)i[[en§[trtdEen, au§ bcnen !ann feine

3)ten[d^en;^ilfe erretten, nur @ott unb ba§ ©bangelium. 2)ie

2Berfe ber 3l§fe[e [tnb nur bann @ott tool^Igefäffig, toenn [ie in

ber t^urc^t @otte§ ge[d^e]^en, nid^t gur ©rtoerbung ber @ered^tig=

leit, [onbem au§ bem @IauBen unb im 2)ien[te ber 9'läc^[tenliebe;

uub bann unter[d§eiben [ie [td^ in nid^t§ bon anbern tocltlid^en

SBer!en, „toie aucC) ba§ SBerf eine§ ®d^neiber§, <Sd^u[ter§, S3ürger«

mei[ter§, t5ür[ten, ja einer jeben tun[t unb 2lmte§ au[ [old^e

Slrt ©Ott tt)o]^Ige[äfft", benn nie i[t ein SBer! an ftd^ gut, [onbern

nur burd^ bie ®e[innung, in ber e§ getl^an toirb, unb ber ©laube

fonn Bei jebem SBerfe, in jebem 23eru[e 3ur ©l^re ®otte§ toirfen:

bie SBerfl^eiligen gelten bem 9lameu nad^, aBer bie SBerfe, toeld^e

©Ott ge[offen, l^aBen feinen 9^amen.

SBenn [id^ in [old^en 3ügen [d^on beutlid^ öerrät, tt)ie Sutl^cr

bie religiö[en S3ebür[ni[[e mit ben t^orbcrungen be§ ßeBen§ gu

öergleid^en [treBt, [o tritt ha§> in einem l^ö^eren ©inne unb auf

einem anberen S^elbe nod^ lel^rreid^er entgegen: auf bem t^^elbe

ber S!Bi[[en[d^aft. ©ein benftoürbiger ^ampf gegen Slriftotele^

ift gemeint.

SBenn Sutl^er [eine BiBIi[d^e §eil§le|re mit ber ber 6d^oIa[tifer

berglidl, [o toar i!^m ber ^arbinal^unft be§ @egen[a^e§ immer

bie fal[d^e ©d^ä^ung, bie jene ben men[d^Iid^en 3Serbien[ten äu=

erfonnten: an bie[em $]ßunfte ertoad^te [eine Se[treitung ber e^c=

bem öon il^m bere!^rten 3Jiei[ter Dccam unb S3iel 3uer[t, unb

menn er bon i^^nen, toie bon Xi^oma^, <Sfotu§ unb $)3etru§ Som=

Barbu§, auc^ toeiterl^in mit Sld^tung rcbet, [o mirb er bod^ nid^t

mübe, immer mieber auf biefcn il^ren gemein[amen Irrtum ]^in=

anzeigen, al§ oB ber 9Jien[d^ au§ eignem 35erbien[t [id^ bie @nabe

@otte§ ertoerBen fonne! 3nbem er nun [eine eigen[le @r[a]^rung

bon ber aB[oIuten Unäulänglid^feit be§ ©ünberS pr §eil§=

getoinnung in ber ©d^rift mieberfanb unb [ie [omit aU bie

eigentlid^ unb n)e[entlid^ d^ri[tlid^e erfannte, tourbe er gang folge»
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rid^tig barauf gefül^rt, bic 25crbunfclunö bicfcr SBal^rl^eit in bei*

!^vä}c au'§ einer nndjviftlid^cn Sccinfinffung l^crsukitcn, nnb fo

rourbc i^m fcl^r halb Hat, bafe bic l^eibnijd^c 5lJ]^ilDfopt)ic baran

fd^ulb [ein miiffc: bcnn bicfe ^^ilofop^ie, bic öon bem ©ott ber

(Sl^riften nod^ nicJ^t« rtufetc unb il^rc oange ©tl^if auf ben natür*

liefen, fiinbigcn SJknfd^cn baute, l^attc offenbar ben Srttum in

bie Sßelt gebracht, bafe ber 3)Jenfd^ auf bic eignen ^-äfte, bie

eigne 2öci§f)cit, bie eigne ©erec^tigfeit öcrtrauen unb \iä) gum

3)?afe atter S)inge madfien bürfe. S)er bemunberte a)icifter aber

biefer l^cibnifd^en 5}^]^iIofop]^ie toar 2triftoteIe§. 2Bir fcnnen

ßutl^er» alten äöibermitten gegen beffen 5]ß]^t)ftf, aud^ 3Rartin

^ollid^ l^attc gegen ha^ übergroße Slnfel^en be§ l^eibnifd^en

2)enler§ bei ben d^riftli^en Xl^cologen fd^on |)roteftiert, unb ber

^umani§mu§, ber bie fd^olaftifc^e 3Jiet|r)be, i!^re ©d^einn^eiSl^eit,

ibr barbarifc^e» Satein befel^bcte unb il^ren ^Pfeuboariftotele^

öertoarf, l^attc eben barum bie ^btmenbigfeit, ben ed^ten Slrifto=

tele§ au§ ben ^anbfc^riften gu ftubieren, toieber fräftig betont,

unb gerabe je^t, 1516, f^aüc ®ra§mu§ in feiner SSorrebe gum

Dienen S^eftament fid^ gegen bie gemeine 9tebe getoanbt, 'Da^ man
o!^ne Kenntnis ber ariftotelifd^en $]S]^iIofot)]^ie fein 2:]^eoIog fein

fönne. 3n biefe 3Sorau§fe^ungen trat nunmel^r Sutl^er ein unb,

inbem er on bem entfc^eibenben 5]Sunfte, too Sfteligion unb ©tl^i!

äufammenftofeen, ben ^ebel anfe^te, l^ob er ben 2triftoteIi§mu§

unb mit i^m bie gan^e fd^olaftifd^e Xi^eologie mit einem getoaI=

tigen 'tRud au§ ben Slngeln.

2ßir l^aben uuö frül^er flar gemad^t, ha^ ßut^er burd§au§

fein 2?eräd^ter, fonbern in beftimmten ©renken ein aufrid^tiger

Betounbcrer ber flaffifd^en ßitteratur toar, aud§ in feinem Urteil

über StriftDteIe§ mifd^te fid^ mit ber entfd^iebenften ^^erfönlid^en

2lbneigung ein untoillfürlic^er Stefpeft bor bem großen S)enf=

lel^rer, aber feine perfonlid^e Slbneigung, für bie er f^äter bie

i^ormel fanb: „er l^anbelt altentl^alben fo froftig bon ber Sfleligbn",

übermältigte atte Stimmungen ber l^iftorifc^en ®^rfurc^t, je mel^r

ifim flar mürbe, mie bie jal^r^unbertelange SSerquidfung ber

d^riftlic^en Seigre mit ber ariftotelifc^en $|Jl^iIofopl^ic bie D^ieligion
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bcfd^loert, entftettt unb öerfc^üttet l^abe, mie bie Qanit natürlid^c

^tyt, bie 9lnf(i^auung bon bem foßenannten moralifc^en @uten

öon hai}ct in bie «Sd^olaftif eingefioffcn fei unb ben gefammten

intetteüualiftifc^en Slpparat ber antifen ^J^l^ilofopl^ic naä) [lä) ge-

bogen f)ahc, um ha^ lebenbige ©öangelium bur^ bie tote fiel^re

gu erbrüdfen unb ben ^ergfcfilag ber 9fteIigion gu erftidfen. S)a§

3a!^r, in toeld^em ßutl^er au§ feiner neuen ^eil§erfenntni§ !^erau§

ben erbitterten ^ampf gegen StriftoteleS eröffnete mit ben Bünbigen

2:^efen: „^^aft bie gonge (Stl)i! be§ 2lriftoteIe§ ift bie fci^äblic^ftc

f^einbin ber ©nabe" unb „ber gange SIriftoteIe§ gegen bie

2:i^eoIogie ift h)ie bie f^infterniS gegen ba§ ßic|t" ift be§!^alb

ein geifte§gefd^i(i^tli(^e§ 3)otum erften 9fiange§. 3)enn barin

lag ja bie unenblid^ folgenreiche (Sntbedfung befc^Ioffen, ha% ha^

au§ bem gegenwärtigen ^Iturbeloufetfein gewonnene neue 2Ser=

ftänbni§ be§ ©]^riftentum§ al§ ©taube, ßeben, traft unb Xi^at

mit ben au§ einer fremben Kultur geborenen ^^ormen benfmöfeigen

(grfennenS böttig unbereinbar fei, ha^ ber S3unb ber $]S:^iIofop]^ic

unb ber 2;]^eoIogie al§ ein unnatürlie|er gu gerfprengen unb bie

^Religion au§ ber tötlid^en Umarmung ber aJletapl^^ftf unb ber

rationaliftifc^en ®t!^i! l^erauSgufül^ren fei; benn nid^t ©riennen,

fonbem SBiffen, nid^t Jßernunft, fonbem ©laube, mä)t Seigre,

fonbern ßeben finb il^r SBefen unb il^re @tärfe. ßutl^er tooHtc

bie S3ered^tigung ber 5]Sl^iIofop]^ie innerl^alb ber Xl^eologie ni^t

fc§Iec§tf)in beftreiten, aber fie galt il^m al§ ein eitle§ unb fünb=

]^afte§ (Spiet, wo fte auf bie Seuc^te ber SSernunft bertrauenb

fid^ al§ Herrin geberben mottte, ftatt ft^ bemütig in ben 2)ienft

ber retigiofen (Srfal^rung unb ber Sßeifungen be§ l^eiligen @eifte§

p ftetlen, bem ©rtofer bie @^re gu geben unb bem (Srieben be§

ÖUäbigen @otte§ im ©emüte. Sßieberum fprac^ bamit ßutl^er

au§ bem bergen feiner 3eit unb il^rer laienl^aften Kultur ]^erau§:

toaren boc^ felbft bie entbecfung§tuftigftcn miffenfc^aftti(^en 2lben=

teurer unb t^ouftnaturen bamal§ bon einer tiefen (Se^nfu^t nad^

ber fd^Iic^ten, fic§ fetbft befc^eibenben (ginfalt be§ 6;i^riftentum§

mel^mütig befeett, unb Jonnte hoä) felbft ein 6orneIiu§ Slgrippa

t)on 3flette§:^eim eine @d^rift „bon ber Unftc^er^eit unb ©iteßeit



—H 177 !—

ber Siffcnfc^aftcn unb .S^ünftc" l^crau§gebcn unb barin bic ^M=
fcl^r 511 bcu Cuctteu bcr ßöttlidjen 2Bei§l^cit prcbißcn, ju ber

löibcl, in ber lüir alte ,asim', einfältige 2^!^oren, ioerben müBtcn.

i^utl^cr Befanntc fpätcr übrigen^ an§ eigener ©rfal^rung, bafe bic

„nämfrf)e Xentel»f)ure" Sßernnnft, bie in aßen seitlid^en 3)ingen

ein „fc^öneS S\ä)t" [ei, ba, »0 fte, ^tati gu glauben, begreifen

unb ergrünben tooUc, gcrabeju auf bcn 8ltl)ei§mu§ l^infül^re.

5lbcr ßut]^er§ üanxpf gegen bic l^eibnifd^c ^pi^ilofopl^ie fit!^rte nod^

iDcitcr: inbem er ben 3lriftotcIe§ au§ ber 2:i)coIogic ]^inau§lüarf,

i)at er ibn erft auf ben 5)SIa^ [teilen l^elfen, auf Ujel^em er o^nc

bic ©ntfteffung burd^ Sßorau^fc^ungen, bie il^m ge[(^i(|tlid^ be=

ttaä)tct fremb ftnb, rein au§ \iä) felbft Dcrftanbcn »erben fonntc;

er l^at bie ^JJl^ilofop^^ie öon ber burd§ bie ^l^eologic i^r äugc=

nötigten Slufgabc befreit, ha^ ber crfennenbcn SScrnunft öer=

mitleln ju foHen, h)ao nur ObjeÜ bc§ @Iauben§ fein !ann. ®r

l^at bamit bie le^te tonfequens au§ ber [(i^Dlafti[d^en ßel^rc öon

ber gtoiefad^en SBal^rl^cit gegogen, inbem er bic ©ebiete bcr

^]^iIofopI)ie unb ber 2^eoIogie, ber 23ernunfter!enntni§ unb bc»

praftifd^en ^eil§tt)i[[en§ einfa^ gegen cinanber abfd^ieb unb bamit

einer felbftänbigcn ©nttoicflung beiber nad^ bcn in il^ncn [clbft

gegebenen Sebingungen unb @c[c^en bie 23al^n brad^. 2)iefcr

crftc cinfd^neibenbe S3ru(^ ßut!^er§ mit bcr t!^eoIogifd^en ßcl^r=

trabition oottäog [xä) in rafd^er tjolflc

3n ber 2Bci]^nad§t§)3rebigt über 3ö^- 1/ 1 öom Saläre 1515

finbet ßut^er nod^, bafe bie $ß]^iIö[o|)]^ic be§ 2lriftoteIc§ bcr Xi)to=

logie fd^ön bienen !önne, tt)cnn man [ic rid^tig angutocnben mi[[c,

ober bod^ berrät [tc^ feine Slbncigung gegen ben alten igciben

fd^on in bcr beiläufigen S3emerfung, er l^abc bie maleren @ä^c,

bic er mit J^ra^lcnbcm 5ßomp bortragc, tool^I anber§tt)o^er ge=

ftol^Icn. 3m folgcnbcn 3a^rc meieren fid^ feine Eingriffe, unb er

bc]^au]Dtet fogar, bafe 2;^Dma§ unb atte 2::]^omiften nid^t ein cin=

3ige§ ta|)itcl bon xi)m. rid^tig öerftanben ptten. S3efonbcr§ au

bcm S3egriff ber ®ered^tig!eit ®oik^ cnttoidfelt er toicbcrl^olt

feinen (Segenfa^ äu 2triftoteIc§, unb bic STuSfätte gegen bie

^Spi^ilofopl^en'^ bic «Sententiarier, bic natürlid^c SScrnunft, bcren

33 er g er, ßut^cr. I. 12
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l^od^mütiöe SBeiSl^cit ni^tS olg 3lan^dt fei, ftnb immer auf i

SlriftoteIe§ mit Gemüngt. Um bem feinbfeligen ©efc^lrä^, melc^e^ i

fldö über feine SSorlefungen erhoben, ein @nbe 311 mad^cn, liefe
'

er am. 25. «September 1516 einen jungen 5ßromodenben unter '

feinem SSorftfe über eine dld^c öon 2;^efen biSputieren, bie bic

natürlid^en ^-äfte be§ 3)lenf(^en gum @uten betrafen, meiere in

ouguftinifc^em ©inne geleugnet tourben. 3u STnfang be§ folgenben :

3o]^rc§ bat er brieflic!^ feinen greunb Sauge, ein beiliegenbe§

©einreiben an 2;rutöetter gu übermitteln, ha^ üoH fei „bon ßöfte=

rungen unb S3Ia§p]^emien gegen 2(riftoteIe§, gJor|)I)t)riu§, bic

©ententiaricr unb bie berborbenen ©tubien be§ Sal^rl^unbertS";
j

Icibenfci^aftli^ ergießen fid^ feine SBorte toiber §lriftotek§, ben
j

„berleumberifd^ften SSerleumber'' unb feinen „SBiberftnn", ber
j

i^m mittig geglaubt merbe. @r brenne bor $8egier, jenen
j

S?omöbianten, ber bie tirc^e mit feiner griec^ifc^en Sarbe fo
'

grünblid^ geäfft, in feiner gangen @(|mac^ gu entptten unb gu
]

feiner ^^t)^it einen Kommentar gu fc^reiben, morin er geigen
|

motte, mie biefer $)5roteu§ bie gefc^eutcften Seute gu 9krren ge=
\

maä)t, fobafe e§ ein Jammer fei, mie bie beften Mpft in ben ^

tlöftern unb l^ol^en 8c^ulen mit biefem 2;onbe bie 3eit ber^ \

geubeten. %üä) feine üerel^rten Seigrer Ufingcn unb Srutbetter
!

mßd^te er marnen, fid^ mit biefen nid^tigen fingen meiter ab' :

angeben; oud^ Slnbrc müßten e§ fe^en unb merfen, menn fie nid^t
i

©d^toeigen für il^re ^fliä)t l^ielten. 2Bir toiffen nid^t, ob Sut^er

ba§ angefünbigte 2Berf auSgefüi^rt ober aud^ nur in Eingriff ge^

nommen l^at, aber toa§ er barin gu fagen l^atte, ha^ liegt in
\

ber 2;]^efenrei^e, über meldte er feine ©d^üler öffentlich bi§putieren i

liefe, beutlic^ bor. 3m 3nli melbet er an ßang, bofe er fed^§ >

ober fieben junge Seute gum aRagiflerejamen borbereite, mobei 1

er ben 2lriftoteIe§ gu ©d^anben mad^en möd^te, bem er fo biele
^

^einbe aU möglid^ ermerben muffe. 2)ie ftärfften biefer 2:^efen
^

finb bie, toeld^e er feinen ©d^üler grana ©untrer am 4. ©e|j=

tember 1517 bertl^eibigen liefe, barunter folgenbe: „©§ ift eiu

3rrtum gu fogen, ol^ne 2IriftoteIe§ mirb man fein 2:]^eoIog, biel^

melir mirb 9^iemanb ein 2::^eoIog, ber e§ nid^t oi^ne Striftotele^
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lüirb". 5(ii§briidf(irf) locrbcn bie [ci^olaftifd^en Slutoritätcii, bereit

9XriftotcIi§mu§ 3U bcfämpfen fei, in ben 2;i^efen mit Spanien auf«

ßcfül^rt, ein Siel, ein b'Slilll) u. f. lo. ^ie gonge bialeftifd^e

9)kt]^obc bcr ©c^ultl^eologic mitfonit il^rer ©nabcnlel^re »irb

öertoorfen, 5}?auln§ unb SluQuftin bagegen in§ t^dh gefül^rt, unb

unter bem 23anner beS 2lriftoteIc§ bie «Sd^olaftif üBerl^au|)t be=

fePct, benn 2^omifterei, ©cotifterei, Sllbcrtiftcrei u. f. n). finb

\a nid§t§ aU öerfd^iebene ^ßpfc berfelben ^jl^ilofopl^ifd^en ^tjbra.

Sutl^cr betonte auSbrücflid^, bafe er getoife fei, nid^tS gefagt gu

l^aben, toa§ nid^t mit ben Seigrem ber ^ird^e übereinftimme, ober

gleid^too^I toor er ftd^ ber ^l^nl^cit feiner <Sä^t httou^t unb

begierig äu l^ören, mie fte in ©rfurt unb 9?ürnberg, tool^in er fie

fanbte, aufgenommen »erben möd^ten. 3n Erfurt, mo ber

aJkgifter d}aif}in in perfonlid^er ©creijtl^eit unb 6iferfu(|t gegen

Sutl^cr feit lange intriguierte, erflärte er ftd^ fogar gu einer

öffentlichen S)i§putation bereit. 3n 9iümberg, tt)0 fein cl^e=

maliger SBittcnberger College ©d^eurl lebte, too ©taupi^ aU
Sßrebigcr tiefen ®inbrucf gemacht, too feit 1517 auc^ SBengeglouS

Sin! al§ angefel^cnfter $|5rebiger mirftc, tourben jene 2^efen mit

Segeiftcrung aufgenommen; §ieron^mu§ (5bner unb ^ieront)mu§

^oläfc^ul^er bemunberten fte; felbft ber Sngolftöbter 2;^eo(og

Sol^onn M zeigte Suft, ßut]^er§ ^^reunbfd^aft gu getoinnen, unb

©d^curl fd^rieb an Slrutbetter, ber übrigens auf ben borl^in er=

toöl^nten jugenblid^ freimütigen SSrief ßutl^er§ gefd^miegen su

l^oben fd^eint: burd^ ßutl^er fte^e eine grofee Ummälgung bc§

tl^eoIogif(^en ©tubium§ bebor, t)ermoge beren man o]§ne SlriftotcIeS

unb $ßIato toerbe 2^eoIog merben lönnen. SBid^ttger mar bcr

©influfe, ben Sutl^er ingmifc^en in SBittenberg felbft getoonncn

l^atte.

«Seine bortigen tottegen ^arlftabt unb ßu|)inu§, eifrige

3ünger ber ©d^olaftif, toaren mit Sut^er§ fül^nem Sßorgel^en

anfangs Ieine§toeg§ einberftanbcn getoefen; e§ mar il^nen fogar

fel^r ärgerlid^, bafe ßutl^er eine ©d^rift „öon toal^rer unb falfd^cr

23ufee", auf bie fte ftd^ in il^rer $|SoIemi! gegen i^n ftü^ten, bem

Sluguftin, meld^em fie sugefc^rieben tourbe, einfad^ abfprad^;

12*
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Sutl^er toar ntc^t bei* ©rfte, ber biefe 3tnf{d^t liegte, unb er

bel^ielt Siedet, benn bie ©ci^rift ift nic^t öor bem 11. Sal^r«

l^unbert entftanben. 2t6er bic 2)i§putationen ßut]^er§ unb ha^

eifrige ©tubium 2luguftin§, auf ha^ er fie l^inbrängte, mad^ten

©inbrudf auf fie, fie gaben fid^ gefangen unb irurben Sutl^erS

aRitfäm^fer, ebenfo SlmSborf, ber bem §erm ß^rifto banfen gu

foHen glaubte, bofe er if)n burd^ Sutl^er frei gemocht. 2)er

fanguinifd^e tariftabt mad^te al§balb öon feinen neuen ©injid^ten

eine praltifd^e Slntoenbung, inbem er gu (Bffttn feineS ^rfürflen

am großen ^fleliquienfefte ber ©d^Iofefird^e im Slpril 1517

125 STl^efen au§ge:^en liefe, beren rein paulinifd^=auguftinifd^e

igaltung ßutl^er aufrid^tig gu rühmen fanb. 9'leben biefen brei

eifrig 3)iitftrebenben ^atte Sutl^er an bem Suriften §ieront)mu§

©d^urf einen treuen Slnl^änger, an ©taupi^ einen anfeuemben

unb in Sutl^erS (Scbanlengänge mit jugenblid^er ^^rifd^e ein-

gel^enben fjörberer unb an feinem fd^on öon ©rfurt l^er unb

befonber§ feit bem ^crbfte 1511 ii)m öcrtraut gettjorbenen ^eräen§=

freunbe ©eorg ©palatin, bem ^offa^Ian unb ©el^eimfd^reiber

be§ ^rfürften, einen toarmen SSertreter feiner tl^eologifc^en @runb*

anfd^auungcn bor bem Sanbe§:^erm. S)iefer :^atte bereite 3U

feiner großen ©rbauung Sutl^cr prebigen ^oren, er l^atte fid^ mit

<Stau)3i^ über religiofe %taQm gern unterhalten unb bobei gegen=

über ber ab^tmtt |)]^iIofo)):§ifc^en Sprebigttoeife ber 3eit gelegent»

lid^ bie Jieräbegtoingenbe ^aft be§ @d^rifttt)orte§ betont, toeld^e

ja aud§ gerabe in hm 5|5rebigten ßutl^er§ fo tt)irffam pr Geltung

fam. @tau))i^ l^atte ii^m berfprod^en, il^m in ßutl^er einen „eigenen

2)oItor'' gu erstellen, unb mit 25efriebigung bernal^m er nun burd^

@|)alatin, toie biefe Hoffnung fid^ erfüllte, loie ßutl^er bie ©eele

feiner jungen ^oc^fc^ule 3U toerben t)tx^pxaä). «Sd^on 1516

mad^te er i^m ein (Sefd^enf in feinem 2:ud^ gu einer 3Rönd^§s

!utte, unb ßut^er nu^te bie neue Sßerbinbung mit il^m burd^

©palatin fd^on je^t gu S^Jatfc^Iägen unb OJia^nungen öon cr=

ftaunlid^em Freimut.

2Jon feiner ©emeinbe geliebt, öon ber SSerel^rung gleid^=

ftrebenber 8lmt§genoffen unb fjreunbe gel^oben unb getragen.
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Rirftc J?ittl)er fd^on im 9J?ai 1517 mit triiim))]5icrenber ^rcubc

bcfenncn: „Unfrc S^^coloßic unb @t. Sluguftin fc^reitcn ßlücflid^

üoran imb l^crr)d)cn mit (äotk^ ^ilfc an unfrer Uniücrfität

SlriftotcIcS gcl^t allmäl^li^ uicbcr imb neigt ftd) faft jum Unter»

gange, ber ein emiger fein toirb. S)cr SSorlefungcn über bie

©entcnjen ift man grünblid^ überbrüfftg. Dliemanb fann auf

3ul^ßrer l^offen, wenn er nid^t biefc S^l^eologie, b. 1^. bie S3ibel

ober Sluguftin ober einen anbern Seigrer fird^Iid^er Slutorität bor»

tragen miH." :Outl^cr ift gegen 2lriftoteIe§ fpäter geredeter ge»

mefen, aU in ber §i^e be§ erftcn ^ampfe§: feine ßogit, Sftl^etorif

unb 5|3oetiI l^at er niemal» angefoi^ten, feine ^oMt l^od^gefd^ä^t,

felbft feiner ©tl^if im ©inäclncn fpäterl^in ebenfo ©efd^mad ab»

gewonnen, toie feiner ^laturlel^re, er l)at fid^ fpätcrl^in über!^au|jt

gern auf 2lriftoteIe§ benifen imb 3SieIe§ an il^m gang rüdt^alt»

Io§ betounbert. Slbcr an feiner 35erurt]^eilung ber ^]^t)ftf, aReta»

pfit}^\t unb ©tl^if im ©anjen, aud^ ber S3üd^er bon ber @eele

unb bon ben Spieren Ijielt er feft: er bertoarf ben ariftotelifd^en

®otte§begriff, toeil \1)m bie aiterfmale ber Slttmad^t, SlÜtoiffenl^eit,

©ercd^tigfeit unb SSorfel^ung fel^Iten; er bertoarf feine Slnfc^auung

bon ber llnenblid^!eit ber Sctoegung unb ber (Stt)ig!eit ber 2BeIt,

bon ber SlnfangS» unb (SnbIoftg!eit be§ 2Renfc§engefd^Ie(^t§,

feine Seugnung ber inbibibuellen Hnfterblid^feit unb feine ©eelen»

lel^re, er bertoarf feine S^eorie bom freien SBillen unb ben

fielen, 3}iitteln unb Säften be§ ftttlid^en £eben§ unb feine

blinbe SSerfennung be§ rabüalen S3öfen ber 3Jienfc§ennatur, unb

fo blieb immer feine Übergeugung, ta^ bie S3ef(^äftigung mit

bem SlriftoteIe§ nur für ben gefaf)rIo§ unb nüljlid^ fei, ber bor»

l^er in Gl^rifto bie malere (Sinfalt ftc^ angeeignet 'i)abc. 6§ toar

inbeffcn mä)i feine SReinung, ben $]3]^iIofo^:^en SlriftoteleS al§

folc^en 3U treffen: glaubte er il^n boc^ beffer gu lennen, al§ 2111c,

bie fid^ feine Sünger nannten, unb blieb e§ i|m bod^ fel^r too^^I

betoufet, ha^ er bie d^riftlid^e SBo^rl^eit, bor SlHem bie ©naben»

leiere, bon bem !^etbnifd^cn S^l^ilofob^^en unmöglich forbern !önne.

3^m mar c§ barum allein gu tl^un, alle SDiejenigen aufäurütteln,

bie bie Offenbarung @otte§ in G^rifto unb i^re neue ®eifte§=
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mitteilung an bie 3Jlenf(||eit fannten unb bennod^ in bcm l^etb=

nifd^en S)cnfcr mit feiner natürlichen 2Roratte!^re unb feiner Ser*

götterung be§ 2Bitten§ il^ren 3Jieifter anbeteten, tooburd^ ein ^oä)'

ntütige§ unb Ieere§ (Sefd^toä^ über bie l^öd^ften ®inge entftanben

fei, M toeber ben SSerftanb, noc^ ha^ ^tti, nod^ ba§ Seben

übcrl^aupt irgenb ju bcffem bermöge. %xi bon biefem ©eftd^t?*

J)unft au§ begreift man bie mafelofen 3nöeftiöen ßutl^er§ gegen

ben „toten Reiben ol^ne tunft", bie „l^eibnifd^e S3cftie'', ben

„gottlofen 3Jienfd^en unb lafterl^aften (Sd^toinbler", ben „^einb

©l^rifti", ben „giftigen SSertoüfter ber reinen ßel^re^ unb leib»

l^aftigen 2;eufel. mt§> ha^ gilt nid^t bem $|J^iIofopf)en Slrifto»

tele§, fonbern bem Slbgott ber «Sd^otaftif, ben man mit ©l^rifto

faft ouf eine Sinie gu ftetten getoagt. Slber fo meit ßutl^er auä)

in ber 2Bud^t be§ erften 2lnlauf§ über fein 3iel l^inauSfd^oB,

fein Uampf gegen ben 8lriftoteIe§ mar bennod^ eine fultur«

gefd^id^tlid^e Xi)at, benn er erfd^ütterte ben ©runbpfeiler ber

fd^oiaftifd^en SBiffenfd^aft, er mar bie erfte entfd^toffene STbfoge

be§ feiner felbft gemife getoorbenen prüfenben @eifte§ miber ben

SlutoritätSglauben ber Sa^rl^unberte, bie „©d^ulmeinungen, bie

3Jlenfd^enIe]^ren unb ben fjobeltanb" — man mufe bemeifen, unb

nid^t fusionieren, ^jflegte ßutl^er gu fagen — unb er bedfte enb=

lid^ ben fünftlid^ überbrüdften, in SBirflid^feit aber unüberbrüdf*

baren 2(bftanb gtoeier ^ulturtoelten bon böHig berfd^iebenen SSor*

au§fe^ungeu mit l^inreifeenber Übergeugtl^eit auf: ha§> S^riftentum,

mie e§ ber 3eitgenoffe be§ 16. 3al^r]^unbert§ berftanb, ionntc

mit ber antuen (Stl^if unb Kosmologie, ba§> lebenbige ©rfal^ren

mit bem angeeigneten ®rfennen, bie @emut§mad^t be» @Iauben§

mit bem 9tationaIi§mu§ ber natürlid^en aRoral auf feine Sßeife

bereinigt merben; man mod^te ha^ mit 2friftoteIe§ ober mit ^lato

berfuc^en, man traf bod^ ben 9lerb be§ 3eitlcöen§ nid^t. liefen

9^crb traf ßutl^er allein; er mar ftärler, al§ bie «Sd^olaftif, ftärfer

aB ber ioumani§mu§, unb ber ®rfoIg gab il^m red^t.

3u Sutl^erS 2;^ätig!eit aU UniberfitätSIel^rer unb Jßrebiger

mar im Sa^re 1515 nod^ eine britte l^ingugetreten. ®nbe Stpril

biefe§ 3al^re§ l^atte in ©ot^a ein DrbenSfapitel getagt, an bem
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mid^ Cutl^er unb Sang tciljunel^meu l^atten. ßut^er l^iclt bort

am 1. 3}iai eine ciiibriicfSüottc ^^^rcbigt geöcn bie „fleincn ^eiligen"

unter ben OrbenSbrübern, bei-mutli(§ über einen 2^cjt ou§ 5)3[alm

112. 3]^rc fd^arfe S^onart mufe Sluffcl^en erregt l^aben, benn

läJhitian erfunbigtc [\ä) nad^ beut 3tcbner, liefe ftd) öon Sang bie

'45rebigt sufd^icfcn unb trug i^m ©rüfee an Sutl^er auf. Sluf

bicfem Kapitel lourbe Staupi^ aU (Seneraldifar öou neuem gc*

tt)ä]^It unb Öutl^er auf brei Saläre äum ®iftrift§bifar über bie

jel^n ^onoente in 3)leifeen unb Xl^uringen befteHt, gu benen fid^

als iüngftc ©rünbung nod^ ba§ im Suli feierlich eingerteil^te

^lofter 3U ^iSIcben gefeilte. 3m Stpril be§ folgenben 3a^re§ trat

Sutl^cr feine crfte SSifitationSreife an, bie i^n bi§ in ben 3uni

ton feiner afabemifd^en S^ntigfeit fern l^ielt: in (Srfurt, ber

Statte feiner erften 3)^önci^§ja]^re, fejjte er feinen g^reunb Sang

pm $Prior. SBeitere 2Sifitation§reifen fd^eint Sutl^er nid^t ge=

mad^t ju ^abcn, bagegen nal^m er feine 2Sifariat§gefc^öftc in

einem regen 33rief»ed^fel mit ben einzelnen ^onüenten mal^r.

S)a§ gefd^äftlid^e 2;alent, toeld^eS ©taupi^ fd^arffid^tig in il^m

erfannt l^atte, bemäl^rte fid^ alSbalb in bem rafd^en Überblirf unb

ber energifd^en Snitiatiöe, mit meld^er er öorging; bie Strenge,

bie er, felbft einem ^5^reunbe toie Sang gegenüber, malten liefe,

oerföl^nte burd^ ben gleid^fam obieftiöen ®mft unb bie feftc,

männliche fji^ömmigfeit, mit ber fie geübt mürbe. (5r l^atte über

bie ©ini^altung ber äal^Hofen, pm Xdl nichtigen unb fleinlid^cn

OrbenSfa^ungen p mad^en, bie i)fonomif(^e SSermaltung ber einscl«

neu ^onöente unb bie Slbfü^mng ber i^iiä)t au§ bem ^ofterteid^ 3U

Sci^fau 3u beauffid^tigen, 9ted^t§ftreitig!eiten gu fd^lid^ten, gegen

toiberfpenftige S3rüber bi§äiplinarifd^ böräugel^en, bort einen 5]Srior

feine§ §lmte§ ju entheben, i^ier einige Tiön^t in anbre ^onbente

p Oerfe^en, entlaufene gurüdfpforbern ober lofale Raubet beip*

legen. Umfonft fud^te er ben 3ubrang junger äRönd^e abgumel^ren,

bie i^m aU bem (Stubienleiter in ha§> 2Bittenberger ^tofter

gcfd^idft mürben; feine ^füd^ten mud^fen mit jebem Xaq. @d^on im

^erbft 1516 fonnte er an Sang berid^ten, ha^ er beinal^e jmei

8d^reiber brause, loeit er ben ganzen ^ag 33riefe gu fd^reibcn
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l^abc, aber er fei obenein tlofterprcbiger in ber ^apcUt unb im

3lefeftorium, er merbe täglid^ gum 5)Srebigen in bic $]Sfarrfir(^e

bcgcl^rt, f)abt ba§ ©tnbium ber 3Jlönd^e gu leiten, Drben^üifor,

b. 1^. fobiel mie elfntol $Prior, gu fein unb babei noc^ 5Bor=

lefungen gu Italien, fobofe er faum 3eit fini>c, orbentlic^ feine

§oren gu abfolbieren; unb gu allen biefen «Sorgen unb Strbeiten

f)abt er noc^ mit bcn alten Slnfedjtungen gu fc^affen unb täglid^

pi fompfen mit %ld^ii), SBelt unb Sieufel. Slber fein gonget

SBefen atmete gleic^tool^I f^rifd^e unb t^reubigfeit: je mel^r öon

i!^m geforbert mürbe, um fo pl^er f^jannte fid^ il^m bie 3(rbeit§=

fraft. ®r ftanb fd^on fo feft auf feinem @Iauben§grunbe, bafe

il^m äße Stnfed^tung bon aufeen unb innen feine S^lüftung nur

ftäl^Ien Jonnte. 8lud^ bie SSerl^eerungen ber ^eft 1516 fonnten

il^m bie f^affung nid)t mel^r rauben, unb al§ Sang in il^n brang,

bod^ SSittenberg gu fliegen unb fein ßeben gu fc^onen, antmortete

er il^m htrg unb männlid^: er bürfe nid^t fagen, ha^ er bcn 2;ob

nid^t fürchte, aber er l^offe, bafe @ott il^n befreien merbe bon

affer gurd^t: n)enn bie $eft nid^t nac^Iaffe, merbe er bie S3rüber

in äffe ßanbe gerftreuen, er aber muffe am $ßla^e bleiben, bagu

oerpfli(^te i|n fein ©e^^^rfam, unb bie 2BeIt merbe ja hoä) ni^t

einftürgen, menn aud^ ber Vorüber 3Jiartin bal^infaffen foffte.

3n ber ©tärfe ber ^erfönlid^en ©inmirifung, in ber mal^rl^aft

feelforgerifd^en 3luffaffung feiner DrbenSfteffung rul^te benn aud^

ber befte SCeil il^rer (Srfolge. Sebcr bebeutenbe Wlcxi^d) pficQt

ftd§ ber 3Rad§t, bie er über Slnbre ausübt, fel^r genau bemüht

gu fein, unb in ber intuitiöen S3ered^nung biefer aJiad^t, il^rer

©rengen unb ü^rer Wlitid liegt ba^ @e^eimni§ feine§ @infiuffe»

gumeift. Sutl^er mar — mie äffe ©mpirifer, bie ha^ Sebcn

gleid^fam öon t^off gu ^aU berfud^enb immer naiö, immer

em^fänglid^, immer aufmerfenb, öergleid^enb unb lerncnb fid^

öerl^atten — anfangt gagl^aft, taftenb, ol^ne fonberIid^e§ (Selbft=

bertrauen, bogu mit ber ©d^eu be§ 3)lönd§§ oor bem freien ßuftgug

beS 2BeItIeben§, an bie Stufgaben 1^inangetreten, bie man il^m

öon aufeen aufgebrängt l^atte. Sf^un er fid^ enblid^ burd^gefäm^ft,

cnblid^ innerlid^ feft getoorben toar unb in unfäglid^er Slrbeit be§
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®cmüte§ fid^ feine ftd^crc SBcItloartc erobert l^atte: über fid^ uid^t&

als ben nieiten @ottei>]^immeI iinb tief unten bic ©türme be&

Scbcn§, bie tvk öou ferne l^eraufranfd^ten, aber ber l^eiligen

Slul^c feincy .^»erjcnS nid^t» nief)r anl^aben fonnten, nun banite er^.

be§ inneren 3Bad^§tuni§ frol^, mit gläubigem SlufblidE feinem ®ott,

ber il^n fo gnnbig bie ©trafee bc§ ^cil» gefül^rt. 2)enn iene&

@efüf)I übermannte il^n nun, mcIci^eS über 3)knfd^en bicfer 2lrt

eine eigene SBeil^e ber Haltung au^äugiefeen pflegt: ha^ er in

feinem taftenben, irrenben Sebcn§gange mcl^r unb mcf)x einen

•ipian entbecfte, einen üßlan, ben er felbft nid^t gemacht ^aüc, ber

i^m aber in feinen gcmaltigen Umriffen immer überrafd^enber,

befeligenber beutlic^ mürbe. 2Bie 'i)atk er fid^ gefträubt unb

gemeiert gegen ben inneren B^a^Ö feiner 9?atur gum aJtönd^tum,

,
gegen ben Sel^rberuf, gegen ba§ 3)oftorat, gegen ha§i ^rebigtamt,

am ®nbe mol^I aud^ gegen bie Crben§fteHung! SBie menig

fonute er aud^ nod^ fpäter bie ©mpfinbung öerl^el^Ien, ba^ fein

3)o3entenamt, fein SBirfen in ber Öffentlid^feit i^m cigentlid^

miberftrebe! Unb to^ — „berufen unb gegmungen ol^ne feineu

2)an!", empfonb er in biefem Sitten eine l^öl^erc ^ül^rung, ber er

ftd^ finblid^ anfieim gab: mer meife, mol^in fie il^n bringen mod^te;

e§ mar fo SSiel in il^m an fd^mettenbem ©efül^I, mogenben

Stl^nungen unb gefammeltem ^aftöermogen, ba§ uad^ Befreiung

bcgel^rte! SBar ba§ nid^t eine beutlic^c Sßeifung, SSergid^t su

leiften auf atte fd^mad^en menfd[)Iid^en 2lnfdf)Iäge unb rein unb

treu bem öou @ott auferlegten 33erufe p öertrauen, toic er ftd^

aud^ au§mirfen mochte? S)iefe ©mpfinbung mar e§, ber er fpäter

bie fdienen SBorte liel^: „@§ liegt biel am ^Berufen, benn e§

foE D^iemanb bal^intreten unb prebigen au§ eignem SSermeffen,

ol^ne 23efel^I ber Slnbem. S)er 23eruf mad^t attein rec^tfd^affnen

©el^orfam unb @otte§bienft, ©ott angenel^m; fo mir i:^n leiften,

föimen mir uu§ nid^t attein fd^ü^cn mit Um 3cugni§ unfrei

guten @emiffen§, fonbern lönnen un§ auc^ tröften ber ^ilfe

©otteo unb barauf märten, meil mir feinem SSort auc^ in ge=

miffer ©efal^r nac^gel^en unb folgen." 2)iefelbe ©mpfinbung

mar e§, bie ii^m bann ba§ :^enlid^e SSertrauen befd^eerte: „3d^
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'ifobt mtc^ Eingegeben unb bargebrac^t im 92amcn be§ §crm,

fein SBiffe gefc^e^e! SBer fjat e§ i^m gel^eifeen, bafe er mici^ aum
2)oittor mad^te? ®a er'§ getl^an !^at, fo fomme, »aS loitt!'' Unb
toenn c§ i^m nun nid^t öerborgen blieb, toie toert man feine

^aben fc^ä^te, mit toeld^em dic\pdt man gu i^m auffal^, meiere

igoffnungen auf i^n gefegt njurben, tocld^en ungetoö^nlic^en ©in*

brucf feine ^^erfönlid^feit auf bie Slnbern mad^te, — toie fottte i^m

ba§ SltteS ertlärbar bünfen, il^m, bem bemütigen, meltfremben

fUlönd^, h)ie anber§, a(§ au§ bem göttlichen Sluftrag, mit bem er

ja tool^t befd^enft fein mufete, ba ©ottey Ringer i^n fo offenbar

auSgegeid^net öor öielen Stnbern? 2Bo folc^e SSorfteHungen aJlad^t

über bie (Seele gewinnen, toerben fte immer bie Sienbens f)aben,

fid^ alSbalb in energifd^e 2öitten§öorgänge umpfe^en, ooIIenbS,

too il^nen ein eingeborne§ 2lftion§bebürfni§, mie e§ ßutl^er gu

eigen l^atte, entgegenlommt. Sut^er Ujar su ftarf unb p flar,

p nü^tern unb lebenSfräftig, um ftc^ bon folc^en Sßorftettungcn

in mt)ftif(|e ©gtafen unmittelbarfter göttlicher 58egnabigung fort*

reiben p laffen, er »ar anberfeit§ nic^t einer öon jenen Slriftofraten

be§ @eifte§, bie im beglüdCten 33eft^ i^rer eigentümlich gewonnenen

(Srfenntniffe in äft^etifd^er Kontemplation auf ber ^ö^e be§

Seben§ manbeln, bie SSerui^rung mit ber uneingcioeil^ten 3Jienge

toie eine ^Jrofanation i^rer inneren Heiligtümer cmpfinben unb

ftd^ genügen laffen, ah unb gu ein @amen!orn au§ il^rer fJüHc

in empfänglid^en S5oben gu ftreuen, unbefümmert, ob unb Wann
eine ©aat barau§ l^eröorgel^en Werbe, — Sutl^er war im

©mpftnben burd^auS bemofratifd^ geboren, unb wenn er feiner

fiebern 2öarte über ben 2)ingen biefcr SBelt feiig fro^ werben

fonnte, fo War e§ il^m boc§ unwibei-ftel^Iic^er ^eräenSbrang,

ton il^rer ^öl^e l^erabgufteigen mitten in bie ©türme bc§ ßebenS

l^inein, au§ i^nen auc^ ben STnbern ben SBeg gu weifen. Wie

fte empor!ommen möd^ten gu ben Rinnen ber @Iauben§öeftc

mit i^rem ewigen @otte§frieben. Sutl^er war inne geworben,

Weld^e fegcn§rei(^en (Saben, bie bergen Slnbrer gu bewegen, il^m

innewol^nten: in ben Singen feiner ^^reunbe, feiner ©emeinbe,

feiner ©d^üler, feiner Drben§brüber l^atte er'§ gelefen; er begann
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bicfc (Sabcn icfet mit 23ch)u&t[ein unb mit toeit au§greifenbcm

@ifer anjutocnbcn, feinem neuen ßl^riftentum auä) neue Söngcr

3U geminnen unb jur ®^re be§ gnabigen ®ottc§, ber i^m bie

Hugen geöffnet, auc^ au§ anbern Slinben ©el^enbe gu machen,

auf ha^ ftc ©otteS Sob fangen gleich i^m. „2)enn ba§ ift nid^t

genug, bafe \ä) für mic^ felbft unb in mir felbft göttlid^en 9lamen

lobe unb anrufe im @Iücf unb Unglüdf; ic^ muß l^erdortreten

unb um @otte§ ®bte unb 9iamen§ mitten auf mid^ laben t5einb=

fd^aft atter a)ienfd^en, fd^itöen ben beüigcn tarnen @otte§ miber

3lffe, bie fein mi^braud^en geiftlic^er SBeife, unb il^n ausbreiten

unter bie Sitte!"

^ier mar i^m junäi^ft ber Drben, bem er pgel^örte, ba^

mid^tigfte SBerfseug, um fo me^r, al§ i^m feine eigene Si^eologic

im SBefentlid^en al§ bie Erneuerung ber auguftinifd^en galt, ' gu

beren 5Pfiege fein Drben äunäd^ft ber berufenfte mar. S)iefe

9Jleinung, baß er lebigtic!^ auguftinifd^ leiere, mar atterbingS mit

Unflarl^citen belauftet, benn bie ©ered^tigfeit attein burd^ ben

©lauben in Sbrifto, meldte er boranftettte, mar gegenüber bem

burd^ bie Siebe gebitbeten ©lauben unb ber (Sered^tmad^ung

burd^ bie @nabe unb ber burd^ fie ermöglid^ten öerbienfllic^en

SBcrie, mie fie Sluguftin üertreten ^atte, etma§ ööttig 9'leue§;

ferner traf feine SSertoerfung ber attegorifd^en @d§rifter!tärung

u. 21. aud^ bie 5)3falmenerflänmg Sluguftin§, gegen beffen 5ßrä«

beftinatiouölebre öerl^iett er fid^ ebenfatt§ gunöd^ft abte^nenb,

unb fo fonnte er fid^ in mand^erlei Sluffaffungen mit il^m unein§

ftnben. Stber ba§ 2)urd^fd^lagenbe blieb für ibn boc^ bie @runb=

leiere Oon bem rabifalen Sofen ber OJlenfd^ennatur unb bie au§s

fd^liefelid^e 3urüdtfül^rung ber ©rlöfung unb SBiebergeburt ouf

@otte§ @nabe: inbem er I^ierin ben großen ^ird^enlel^rer für ftd^

l^atte, nannte er feine S^l^eologie f^ted^tl^in auguftinifd^, unb im

öunbe mit Sluguftin unb 5]SaulUö mar er fid^ bemufet, gegen

X^omaS, @cotu§, S3iel, b'2littQ, Dccam u. 21. ba§ 2llte unb

®d^te, im eigentlid^ften ©inne alfo ba§ ^ird^lid^e, ju bertreten.

Unb bamit blieb er ja aud^ gong auf ber Oon feinem Seigrer

8taupi^ oorgegeid^neten S3al^n: nid^t fd^olaftifd^e, fonbern bi»
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Blifd^e 5if)toloQk mit ^erbeiäiel^unö bcr Später bcr ü\xä)t; SSer*

miltlung bon ßc^rc unb Seben, ©ogma unb grömntigfeit, fird^=

lid^cf 2;]^eoIogie unb Saienreligion; oI§ SBerfgeuge gur 2lu§s

Breitung ber gereinigten 2:5eoIogie ba§ Uniberfität§ftubium, i)a^

©celforgeramt unb praftifc^stl^eologif^e Untertoeifung toie ent=

f^jred^enbe, innerlid^e 2)i§3iplinierung be§ SebenS in ben £)rben§*

gemeinfd^aften. 3)cr 3fJa^nten be§ $|Srograntm§ toax alfo ber=

felbe geblieben, nur ber 3nl^oIt toor ein onbrer gcluorbcn, inbem

öon il^m jefet SllleS auf ha§> ©ine grofee ©runbmotib ber neuen

^eU§Ie!^re begogen tt)urbc. ©tau|)ife blidtte mit «Stolä unb bäter*

lid^er Siebe auf feinen (Sd^üler, ber fo @rofee§ gu öerl^eifeen fc^ien;

„c§ ift 61^riftu§, ben \ä) in bir pvt\\t", fagte er begütigenb, toenn

er if)n einmal gu feiner S3efd^ämung au§ buttern iperäen gelobt

l^atte. ©d^on tourbc in feinen eigenen 8(f)riften Ilar, mie er bon

htm auf böttig eigenen S3af)nen boraneilenben ©d^üler ju lernen

begann, unb nod^ toar il^m fd^toerlic^ bctoufet, toie rafc^ biefer

©d^üler \^m über ben üop\ toad^fen, toie balb er i!^n l^inter fid^

laffcn fottte.

Unb fd^on 'i)atk biefem fid^ ba§> Jöetoufetfein ber $ßer=

fönlid^fcit unb il^rer so^Hofen SBirfungömöglid^feiten bon 3)?enfd^

SU 3Jienf(J^ beglücfenb, onfeuernb aufgefd^Ioffen. ©eine fid^

genial entfaltenbe ßel^rbegobung, bie 3ReIand^tl^on fpäter fo

berebt gu rül^men loufete, feine überlegene 2)ialeftif, feine

burd^ ftrenge ©ac^Iic^feit, unerfd^ütterlid^e ®I)rIid^!eit unb an=

fd^aulid^e traft überjeugenbe S3eh)ei§fül^rung, feine S3emü!^ung,

im 3ntereffe eine§ lebcnbig nad^fül^Ienbcn 2Serftcinbniffe§ aud^ bie

3Jiutterfprac^e innerl^alb bcr lateinifd^en Unterrid^t§f))rad^e sur

Geltung gu bringen, bann feine fd^Iic^te, einbringlid^e, auS ber

f5^ütte eigenfter ^ersenSerfa^rung gefd^D|jfte unb gang bom bi=

blifd^en ©eifte burd^toirfte $Prebigtmeife, feine padfenbe Slrt, ftd^

unmittelbar mitäuteilen, an ©c^üIer, toHegen, Orben§brüber, —
atteS S5a§ toaren bie bielfältigen, frud^tbaren 2Iu§ftral^Iungen

herfclben übertoältigenben ^jSerfönlid^feit, beren lauterer, obliger

SBanbel auc^ nid^t ben <B^atkn eine§ 25orn)urf§ toie§, bie ha^

bollc ^erg beftänbig auf ben 2\pptxi trug unb ben anglül^enben
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iQand) einer Jeuerfecle au§[trömte, bie c§ öor 2lffem aber in

i^ren tiefen, finnenben Stugcn unb hcn l^agercn ßinicn il^rcr

mächtigen ©eftalt greiflid^ eingegraben trug, toit fo gar fauer ftc

ftd^'S l^otte njcrbcn laffen! SBer möchte ba noci^ löt^eln über ben

tro^igcn a)hit, mit bem ber junge 2)oftor öon feinem alten

i^el^rer Xrutöetter einfad^ »erlangt, er follc ben gangen ^Jlunber

Oöu 8c^Dlaftit, an bem er biSl^er fel^r unnü^er SBeife bie 3cit

oertänbelt, mit einmal in bie ©cfe merfen! (S» ift ha^ ein fel^r

bebeutfameo Symptom ber aggrcffiöen (Stimmung, bie il^n all=

mäl^Iic^ uberfommen l^at. 23i§ bal^in l^attc er ja, ma§ öon

9Iftion§fraft unb ^ämpfernatur in il^m Uiar, nod^ gar nid^t nad^

aufecn gemenbet, im Spielraum ber eigenen S3ruft l^atte er feine

jornigen 6d^Iad^ten au^Sgefod^ten mit ber @ünbe, mit bem @efe^,

mit ©Ott. Sefet, mo er, bei allen SftüdCfätten in bie alten $ßer=

fuc^ungcn unb bie alte JBerameiflung, bod^ mit ftc^ unb mit

feinem @ott in§ Steine gefommen toar, je^t begann fid^ jene

Slftion§!raft allmäl^Iid^ na<i) aufeen gu feieren, 2(nbre in il^re

8pl^äre l^ineinäugiel^en unb mit ä^nlid^er ßeibenfd^aft, toie er

feine §eil§erfenntniffe ftd§ errungen l^atte, fie aud^ Slnbern mit*

äuteilen, einsuprägen unb für fie Jöegeifterung p ermcdfen. ^ein

SBunber, baB fd^on feine Singriffe auf 2lriftoteIe§ unb bie ©d^ul*

tl^cologie etmaS (Streitlufäge§, frö^Iid^ ©emalttl^ätigeS an fid^

tragen, bafe feine ^erauSforberung an bie Erfurter sum öffent=

lid^en ©imputieren bei aller SSorftd^t fid| bod^ nid^t o^ne ^edfl^eit

giebt, baß er feine ©d^üler mit Energie auf feinem eignen SBegc

fortreißt, ha^ er nid^t rul^t, bi§ er btc miberftrebenben 8lmt§5

genoffen begmungen unb gu feiner 2^^eologie belel^rt f)at, unb

ia^ er nun aud^ im Drben nac^ allen ©eiten feine neuen

^fenntniffe gu öerbreiten, bon ber ©d^olaftif abäugiel^en, bie

SebenSquellen ber Sd^rift aufpfd^liefeen, bie ^J'^ömmigfeit gu

üerinnigen unb auf ben ^eilStoeg ber @nabe l^insuleiten ftrebt.

®§ ift nid^t§ üon ©l^rfud^t ober unreifer Überftürgung, nid^t^

tjon hzm 33ebürfni§ be§ (Sd^ulemad^en§ in ii^m, e§ ift gleid^fam

ber objeftibe @ifer be§ ÜJliffionärg unb be§ @eelforger§, ber il^n

burd^glül^t: fein gangeS SBefen ift aftiöc (SemütSfraft, gemäßigt
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burd^ mönd^ifc^e ©elbftbel^errfc^ung, ®rnft, SBürbe, aJiilbc unb
(Setragenl^eit, in ber ba§ innere geuer bcftänbig burrfifdieint,

aber boc^ nur auf Stugenblicfe j^eftiger l^erborfc^Iägt; n^er bie

SBal^rl^cit fennt, ber fott il^r bienen 2:ag unb ^aä)t, fte gu

feiner ©tunbe berleugnen unb il^r SlttcS gum D|jfer bringen,

bafe ba§ l^eilfame Sid^t nid^t lieber berlöft^e unb feine (Seele

üerloren gel^e.

9kben bem gefproti^enen SBort bal^eim unb auf 9icifen »or
ha^ toid^tigfte ÜJiittcI fold^er ^erfönlid^en ©intoirfungen ber brief=

Ii(^e SSerfel^r, ben Sut^er befonber§ feit bem Saläre 1515 mit

einer unermüblid^en Siaftlofigleit |3flegte. SBenn man bie großen

«Sammlungen feiner Briefe überblicft unb baneben bebenft, ha^

forttoäl^renb neue gefunben toerben, unb ha^ ein grofeer 23ru(^=

teil tüo'i)! für immer üerloren ift, fü löfet ftd^ ba§ ©rftaunen bor

foI(^er ^üUe nur nod^ überbieten burc^ einen S3Ii(f auf bie un=

ge!^eure SReil^e ber felbftänbigen Sd^riften biefer fc^ier unerfd^ö^f»

lid^en JjßrobuftionSfraft. SSon feiner litterarifd^en SSirffamfeit ift

fein S3rieftt)e(^fel nur ein 2:eil, aber ein ungemein toid^tiger: au§

il^m ergänat ftd^ ha§> S3ilb ht&, Sd^riftfteUerS, »eitreic^enbe

SüBirfungen laffen ftc^ le^rreid^ baran öerfolgen; bie S3ricfe

förberten, berbottftönbigten unb üerftärften, ma§ er an Slnregungen

ausgab, fie toaren in fleineren Reifen oft toirffamer, al§ bie

gebrucften Sd^riften, unb fte l^aben nid^t nur in il^rer burc^auS

unrl^etorifd^en, bem ^ßl^rafenl^aften unb gef^jreigt tonbentionetten

ber ^umaniftenbriefe fd^Iic^t abgeneigten Haltung, aU lautere

Slbbrücfe echter (Scmütspftänbe unb SebenSftimmungen in ber

aSrieflitteratur @pod^e gemacht, fonbem fteHen bor Slttem aud^

ein gutes 2:eil feineS ®influffc§ auf bie 3eitgenoffen bar. 2)er

eigentlid^e 23egmn feiner auSgebel^nten 2:]^ätigfeit biefer Slrt toar

feine SSertoaltung ber DrbenSgefd^äfte auf brieflid^em S93ege, unb

ha ift e§ überall ma:^r3une:^men, ha^ er feine SInmeifungen unb

S3clel^rungen au§ ber Müe l^erauS erteilt, auc^ äufeerlid^e ^inge

toeife er mit d^nftlid^en ©ebanfcn in Jöegiei^ung gu fe^en, in

immer neuen SBenbungen ia^ ^eilSnottoenbige eiuäufd^ärfen,

3i:renbe ftreng, aber fd^onenb pred^täumeifen, Stt'eifeinbe aufju*
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rid^tcn, fdjluad^c ipcrscn 311 ftär!cn; bic föftlid^ftcn 2Borte ftnh

i^m faft 511 icbcr ©timbc 3ur Serfügung, imb ungefud^t entrotteu

©olbförncr d^riftlid^cr SBciSl^cit bem troftrcid^en ©d^a^c fcincS-

^crscn^j. ®i' nrnfetc ja felbft, loic il^m gu 3eitcn ba§ SSort

cine§ Srubcr§ lt)ol^IgctI)an, incnn bcr anä) auf gong anbern

äßegcn lüanbeln mod^tc, al§ er. „2)cnu e» ift grofe, toid^tig unb

üicl gelegen am Söortc etne§ S3ruber§, ba§ gut 3cit ber dlot

unb (Sefä^rlid^feit au§ l^eiliger ©d^rift berlünbigt unb gefprod^en

»irb!" (So toof)! lüollte cr'§ aud^ STnbern roerben laffen, naments

lid^ feinen lieben Jörübem im Drben, unb fo ftreute er benn

feine ®ottei>gebanfen, feine et^ifd^en unb religiöfen (Srfenntniffe

in bcrebtem 3ufprud^ ober anfnüpfenb on reale '^äUt mit boITcn

Rauben au§, erleud^tete 2lHeo burd^ eigene ©rfal^rungen unb bie

,@d^rift, erlüedfte bie @eifter unb rüttelte bie ©etoiffen auf unh

fd^uf fo ein tool^IbereiteteS ^^elb, auf bem il^m balb eine reid^e

<Saai aufgrünen foUte.

@§ tt)äre fcitfam, toenn e§ einem SRanne bon fo felbftänbigem

unb [freimütigem Sluftreten an SInfeinbungen gefel^It l^ätte. 35ie

perfonlic^en (Sel^äfftgfeiten, toie er fie öon ben Erfurtern erfal^ren

mufete, blieben aud^ in ber ^äf)t nid^t au§. 2Bo er fid^ in feinen

$|5rebigten gegen foäiale Übelftänbe unb Unfitten toanbte, fonnte

il^m tool^I begegnen, ha% man pl^nifd^ bon feinem breiften

„gelben (Sd^nabel" fprad^ ober l^ie unb ha Untoitte, ber ftd^ ge=

troffen fül^Ite, laut lourbe. Stber bergleid^en toaren bic 5|8rebiger

in jenen S^agen gelröl^nt. Stud^ ha^ man fic^ über ba§ „tapfere

SSerbeutfd^en" be§ Sateinifd^en in feinen 25orIefungen, toorauf

Sutl^er gerabe ftolg toar, gelegentlid^ luftig machte, trar äufeerlid^

genug. 2ßeniger l^ormIo§ föaren fd^on bie üblen 9Jad^reben, bie

ftd^ über ben befrembenben Snl^alt feiner $|Jrebigten unb feine

fü^nen STngriffe auf bie ©d^ultl^eologie berbreiteten; geloiffe

Siufeerungen feiner 23riefe beuten an, ha^ x^n bergleid^en fd^merg^^

lic^ berül^rte, unb neibifd^e ©iferfud^t fd^eint in folt^en fiäfterungcn

loilffommencn ©toff gu gefd^äftiger Sßerleumbung gefunben gu

l^obcn. Slber toiebiel l^attc Sutl^er bagegen in bie SBagfd^ale gu

tocrfen! 9lid^t nur bie SSere^rung, bie il^m feine @emeinbe, feine
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<B(i)nltt, feine IJreunbe entgegentrugen, nic^t nur bie BiHigenbc

Siebe feinet teuren ©taupife, nid^t nur bie @unft feinet ^r=
fürften, fonbern öor Slttem ba§ tiefe SSemufetfein ber i^eiligcn

^aä)c, in beren 2)ienft er fi(| geftettt glaubte, benn, toie er fpäter

einmal fegt: „ein Seber mufe feineS 2lmte§ getoife fein; bie

^nft I^aben tüxt, H^ ein Seber getoife ouf feinem Stmt foll

fu^en fönnen, bafe er tt)iffe, in bem 9lmt ftecfe it^, in bem ©taube

bin i4 ber gefättt @ott mW'
S)enn noc^ badete Sut!^er über ben 2Bir!ung§frei§, in ben

er fxä) berufen fanb, nii^t l^inau§: fo biel er in fid^ trug, fo

@rüfee§ er al^nen mochte, fo fiegeSgemife unb ]^offnung§freubig

feine Slnläufe gegen bie ©c^ultl^eologie unternommen maren, fo

aggreffib er fi^ gumeilcn geftimmt fül^Ien, fo oft i^n f(|on ber

l^eilige 3om überlommen mod^te über ha§> ^auk unb i^alfd^e,

toa§ er in ber Sird^e fid^ breit mad^en fal^, — ber @eban!e,

t)amit bor bie gro^e Öffentlid^fcit gu treten, blieb ü^m bennod^

unbel^aglid^: feine ©emeinbe, feine (Schüler, fein Orben, unb toer

immer feiner Untertoeifung erreid^bar toar unb fid^ öon 'ü)m §u

Sluguftin unb gur S3ibel belehren laffen mod^te, ha§> mar ber

^ei§, in bem er gu toirJen Iiatte; felbft bie (Sd^riftfteEerei nUt

er nid^t au§ eignem eintriebe, fonbern gebnmgen, um feineS

ßel^ramtS ober um be§ Drben§ teilten. Smmer nod^ mar fein

tieffte§ ©ud^en unb ©innen nad^ innen gemanbt: fo fel^r er ge=

monnen l^atte an ©ic^erl^eit be§ ^ergenS unb @Iauben§feftigfeit,

bie alten 5]SIagegeifter berbunfelten il^m immer toieber ba§ l^imm=

lifd^e ßid^t. @r prte, mie ber Sieufel in feinem ©emad^e feinen

©puf trieb, er prte feine ©timme in ber eignen Sruft unb

ful^rte l^eifee 3)i§putationen mit i!^m, er fpürte feine SSerfud^ungen,

bie er faft für göttlid^e Erleuchtungen geißelten l^ätte, toenn il^nen

nid^t bie 2)emut gemangelt ptte, bie aEein ber @eift @otte§ in

bie ©eele fenfi. Unb neben biefen l^öllifd^en Slntoanblungen, bie

für bie Überreigtl^eit feine§ 9lerbenlcben§ geugen, mad^te i^m fein

gefc^mäd^ter törper büftre ©tunben; bie Übertaft ber täglid^en

<Sefd^äfte fc^ien bie 23efürd^tung mal^r gu mad^en, bie er bamal§

flegen ©taut)ife üorgebra^t: er trug fid^ öfter mit SCobe§geban!en
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pnb hat ©Ott um ein fcligc^ ©tünblein. ^oä) ©übe be§ 3al^rc§

^1516 fountc er einem (Yrciiubc fd^reiDcn: „23ctc für mid^, bcmi

id^ bcfcnnc bir, bafj mein SKcg firf) öon Xüq 311 Sage bcm

@rabe näl^crt, bcnu \<i) merbe taQlid) fd^Iimmer unb elcnber".

60 gilt and) für biefc 3cit, loa» er f)jäter öon feinem Eintritt

iuo .tloftcr fagte: „^sd) mar ber SBelt mie abgeftorben, bi§ bafe

Co ©Ott 3cit bäud^te unb mid^ Sunfer 2;c^el mit bem 2lbla§

trieb unb Softor (Staupi^ mid^ reifte miber ben ^apft. ©cnn
@ott hat midö nic^t o^uc grofee Urfad^en einen 3)lönd^ mcrbcn

laffen, fonbern ha^ id) hmd) @rfal)rung belcfirt miber ben ^ap^t

fdjriebc". 2>amit ift in ber Xljat ber fpringenbe ^unft be=

geid^nct.

Sutl^er mar meber ein ©Qftcmatifcr, nod^ ein ©ele^rter, für

ben bo§ SKiffen SelbfiämedC gcmcfcn märe; er mod^tc fein «Sc^ul*

:^aupt mcrben, ma§ er gar leidet l^citte l^aben fönnen. Unb toa^

^^oHid^ propl^egeit ^atte unb ©d^euel ermarten mod^te, ha^ er bic

gauge 2;^eoIogie ummäljen unb reformieren merbe, ha^ mod^te

if)m l^öd^ften^ gelegentlid^ al§> eine jener l^oc^mütigen SSerfud^ungcu

be§ Xeufelö fommen, bie ftd^ mic göttliche (Srleud^tungen gc=

berbeten unb bie t)crfü^rerifc^c ©prad^c ber ©^rfud^t rcbeten.

(SJegen biefe mor er gcmoppnet. 2)a§ aber mar eben ba§ @nt=

fd^eibcnbc, ha^ i^n 2^e^el mit bem W)la^ „txkb".

2)er tampf gegen bie ©d^ultl^eologie l^ätte al§ fold^cr

fd^merlid^ einfd^neibcnbe Solflcn gel)abt, mcil er für bie grofec

^affc be§ i^olfco im 2Befentli(^cn ein .tampf üon ©elcl^rtcn

gegen &cUf)Xtc geblieben märe. 2Jarum i)at md)t öon i^m,

fonbern öon einer fd^einbar nebenfnd^Iid[)cn fyrage ber fird^lic^en

^rajiö ha^ grofee 2öerf feinen unfd^cinbaren Slusgang genommen,

^a§ fid^ an Suttjer» 9tamen fnüpfte, obmol^I, auf ba§ 2Bcfcnt=

lid^c, nid^t bic unmittelbaren f^olgen gefeiten, jener ^ampf gegen

^riftoteleS ungleid^ fd^merer miegt, al§> ber Slblafeftreit. Smmer
ftnb e§ in ber ©efd^id^te eben nid^t bie ^l^atfad^eu, auf bic cS

Sulc^t anfommt, fonbern bie @efid)t§minfcl, unter bencn ftc 0c=

feigen, bic fd^lummembcn 5ßorfteIIung§maffen, bic burd^ ftc in

Semcgung gefehlt merbcn. 25ie 2lbla§fragc loar eine fjrofte,

»er 8 er, 2at\tt. I. 13
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tocld^c iebctt ciitsclncn SJlattn anginQ: öom £anbe§]^crm bis

I)crab.3um legten XaQdot)nct loufete jeber ganj genau, um loa»

e§ ftd^ babei l^anbelte; ein 3h?eite§ loar, bafe fie aufeerbcm jebeni

an ben ©elbbeutel rül^rte, fie trof alfo ben ^xmü, roo fici^

religiöfe unb toirtfd^aftlic^c Sntereffen auf» ©ngfte berül^rten;

ba§ 2)ritte toax, ha^ ha^ erlöfte @elb nid^t in 2)eutf(:i^Ianb blieb,

fonbern in ben großen römifc^cn ©edel ^ofe: bic gnnge patrio-

tifd^snationote unb l^ierarc^ifd^sfogiole Dppofition, bie feit 3a^v'=

f)unberten in 2)eutfd^Ianb aufgefpeidjert lag, !onnte alfo babet

äur (Sprache !ommen. 6§ hjor mä)t nur eine f^-ragc üon

breitefter 2SoIf§tümIid^feit burd^ alle (Stäube Ijinburc^, fonbern

fie bot aud^ bie 5lngriff§fläd^en für äffe anti]^ierard^ifc[)en unb

fojialreüolutionären ^enbengen be§ gäl^renb erregten Zeitalter».

2)a]^er erftärt ftc^ bie ungel^eure Sßirfung be§ ßutl)erfc^en Sln=

grifft auf biefen ^Punft. ^ber Sut^er felbft toax erfd^rocfen über

biefe SBirfung, er ttjor auf eine fold^e gar nid^t öorbereitet, n)cil

er ja lebiglic^ ben Sl'onfequensen feiner neuen ^dl§>kf)xc na(^=

gei^enb nid^t ebenfo !Iar bie getoitterfd^toüle 8ltmofp()äre ju

mürbigen toufete, in ber er feinen Singriff bornal^m. STud^ f)ier

fe^t fid^ bie ^ataftrop!^e au§ ben SBed^feltoirfungen inbioibueffcr

^öfte unb reagierenber 3«ftänbe 3ufammen. Sutl^er toax burcfy

unb burd^ @m)3iri!cr, au§ |)raftifd^en igeiloerfal^rungen ujar feine

neue Sluffoffung be§ 6;i)riftentum§, bie er für bie urfprünglic^e

unb cä)k i)idt, geboren, alfo öon born l^erein nid^t barauf an-

gelegt, eine neue „ßel)re'' j^erborgubringcn, fonbern Seigre unb

ßeben in (Sinflang gu fteffen; fo toax e§ burd^au§ folgerid^tig,.

bofe fie fic^ nid^t al§ ©t)ftem nieberfe^te, fonbern beftreitenb unb

üerteibigenb bon ^^unft ju ^nnlt öorbrang unb nun in ber

Slbla^fragc hm tt)))ifd§en %aU ergriff, an bem il^r religio^=

)3raftifd^er ßl^arafter fid^ bur(^fd[)Iagenb offenbaren fonnte. 2)a§-

ift bie innere 2Bal)r^eit be» übrigen» fagenl^aften S3erid^te§, ha^

Sutl^cr, auf einer Sßifitation§reife in ©rimmo oon bem 2^e^el=

fd^en Unfug erfal^renb, loSgebrod^en fei: „nun toiff id^ ber ^caik

ein Sod^ mad^en, ob @ott toiff" unb alSbalb begonnen I)abe,

tt)\J)cr ie^el 3U fd^reiben, getoifferma^en frol^, nun ben 3cüpunft
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t.„„..,..
" Cppofition in ij^m toav, gu befrcicnbcr ®ntlabung bringen

fonnte. 3)ic[c Übcriicfcruno ift apottt)p\), aber fte ift einem

lid^tioen Jßcrftänbni» bcr bamaligen ©timnumg ßutl^erS ent=

Ipnmgcn. Unbett)ufit trieb i^utl^cr bem cntfd|eibcnbcn SBenbe*

punüe feincy Seben» 3n, unb für 5(tte§, toa§ mm folgt, ift ha^

flcfd^id^tlid^e 2>erftänbni^3 au§ ber grunblegenbcn Jöeobadötung

l)er3ulciten, bcren ^^ormnlierung bie ©pi^e biefcö Kapitels

bilben mi\%.

Sntf)cx ücrsicOtet auf bic aunäc^ft mit ^mcx ergriffene STb«

fid^t, einen litterarifd^eu Stampf gegen bie ©d^ultl^eologie bnrd^-

3nfül)ren, benn lün^j i^m bor allem Slnbern am bergen liegt, ift

nid^t bie Steinigung ber Seigre, fonbern bie ©rtoechmg ber

.tjrömmigfeit: ma§ Slnfang unb ®nbe be§ (5^riftentum§ ift, ber

(Slaubc an bie Sünbenbcrgcbung in bem ®rlöfer, ba§ foE in

ben fersen lebeubig merben; ^erg unb ©emiffen gilt e§ gu

röhren unb gu burd^bringen mit ben @abcn be§ Icbcnbigen

©otte», bann mufe bie Steinigung ber Seigre ftd^ ja ganj öon

felbft anfd^Iiefecn: burci^ bie 6eeIforge in bcr ©cmcinbc fü^rt

ber 2ßeg jur S(ufridf)tung ber reinen Seigre in ber Sd^ulc. Unb

aB ©eelforgcr nafim fid^ Sutl^er ber Slblafefrage an. „Wlan

muß bemeifcn unb nid^t fupponieren'', toar ja fein SBa^Ifprud^,

unb i^ier mar ein tQpifd^cr ^aE gegeben, an bem fid^ auf bie

gansc §eil§le]^re ejemplificieren liefe, on bem er ein §auptftü(!

ber ed^ten „Sierus unb 3)iar!tI)eologie'' gegenüber bcr lanbläuftgcn

Sufepraji» 3U attgemein berftänblid^er 2)arfteIIung bringen unb

3ur ©öibens au» ber «Sd^rift unb ber Icbcnbigen ®rfa]^rung

^erou§ ermeifen fonnte. 2)er '^aU mar nid^t nur bon tt)pifd^em

SBertc, fonbern anc^ öon eminent aJtuellem 3utereffe, benn

eben jc^t l^atte S^c^el fein Söefcn in Sut^er§ unmittelbarer Ställe

3U treiben begonnen, unb Stimmungen ber ©ntrüftung über

biefen papiftifd^cn Unfug maren bereite reid^Iid^ berbrcitet. 2)ie

©enugtl^uung, bie ßuti^er empfinben mufete, je^t an einem aftueKen

goß ber ürd^Iic^en $ßraji§ eine Seben§frage be§ ßl^riftentumS

offen legen unb bie jQcrsen bur(^ eine l^eilfame %üxä)t erfd^üttem

13*
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gu fömicn, niif ha^ fic [lä) bcm ©ciftc bc§ (5tiangeüum§ gläubig

öffnen motten, — biefe frcubigc ©cnugtl^uung ift c§, toclc^c bic

üben bcrül^rte Übcrüefcrung in einem apofrt)pI)cn 2öoite richtig

fcftgc:^alten ^at

Stber ßut^cr toat [id^ felbft ni(^t flar bariibcr, mo^in i^n

bcr 3nftin!t fcineö @eniu§ bantit gefül^rt ijattc, nnc unenblic^

folgenreich ein Eingriff auf biefen 5^unft fein mufete, luie öon il)ni

nämlid^ gleiii^fam ein ^^oben ftd^ i^ingog, ber bic gefamtc redD=

lutionäre 3«ni>wa))c, njelc^c in gauj 2)eutfd^Ianb öcrftrcut lag,

mit rcifeenber «Sdjnelligfeit in S3ranb fe^eu mufete, fobalb bcr

äünbcubc ^^unfc gefallen mar. 2luf§ Xiefftc üBcrrafd^t, erfc^rocfeu

ftonb Sutl^er üor ber ungel)curen ©iTcgung, bie fid) öon bem ftiticn

SBittcnbcrg unaufl)alt)am fortpflongte: er erfannte barin banfbar

bie 3uftimmung @Dtte§ unb fd^öpfte eine l^elben^afte 3nöerft(i^t au^

biefem @ebanfcn, aber Verborgen blieb il)m udc§, morauo biefe I)in=

rcifecubc SBirfung fid) äufammenfc^tc, miebicl 9kbenmirfungen fic

nuSIöftc, meldte ©cbanfen unb (^-rmartungen fic rege nmdjte, miebict

fic in bcr Xiefe aufrül^rtc, ma^ mit ber ©ad^e, ber er fclbft gu

biencn glaubte, ol^ne jcbcn inneren ^ufammcnl^ang mar. @bcn

barum mürbe :2utJ)er öon ben SBirlungcn feiner Xl^at übermältigt,

unmiberftel^Iid^ fortgeriffcn unb auf eine 33al^n gebrängt, bie er

D^nc fold^e 3Sorau§fe^ungen, au§ eigener 3nitiatiüe ()erau§ ma()r-

fi^cinlid) uiemaly, jebenfaUg aber nid^t auf biefe 2(rt betreten

\)aitc. Snbem aber nun bic SSirfungen, bie er cntfcffelt, auf il)n

gurüdfd^Iugcn, \l)n mächtig emportrugcn mic einen neu erftanbencn

(Sriöfcr bon bem Übel unb bejubelten a^olfo^clben, fo füllte fid^

i^utr)cr über fic^ fclbft I)inau§gcI)oben, in öollcnt Strome gleich»

fam brad^ fein Snncnlcben mit einer beinal^c übermcnfd^Iid^cn,

lriumbl)icrenben 8d)affcnöfraft I)erbor, nnd^ allen (Seiten griff er

flcmaltig au§, mit allem i^cbenbigen mad^tc er feinen S3unb,

überaß pftanate er bic 3'(i^)ncn feiner I)crrlid^cn d^riftlic^en fyrci=

I)ctt auf unb mürbe gu bem trofeig fül^ncn @otte§ftrciter, bcm

uncrfc^rodcncn (5)cifte§mecfer unb ^cräcnSfünbigcr, bem erftcn unb

einsigen <Bpxcd)a ber gauäcn beutfc^cn 9?otion, al§ meldten il^n

ha^ Slnbenfen feine» i^oIlcS cmig feft^altcn mirb in bcr tocft=
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crobcrnbcii ®icgc»]^alhmg, luie er einft üor bcm Skid^ötagc gu

Somty öcftanbcn.

25cr HblaBttrcit ift bem lofcn Sd^nccbnff öcrgleid^bar, ber

«naufl)alt|am 311 2:^al rollenb äur i?att)inc cmporiräd^ft uub h)a§

auf ibrcr 23al)n ließt üerl^ecrcn uub Bcgrabeu uiufe. i^ut^^cr

iDufete uiii)t§ baüon, baß er 311 eiucui 9kformator berufen fei, bis

bic 3cit il)u basu niad^tc uub bic SBirfungeu, bic feine 51bla§=

bcftreitung lo-Sgcbuuben I)attc, i^m biefc dloUc aufbrängteu. ' ©r

fab bariu hm Ringer @otte§ unb bertrat aU ein ^clb ben

^^Joften, auf ben er fid^ bnrd^ Pipern 9tatf(^IuB gcftettt fanb. 3n

tiefem l^id^te lootten alfe 25orgünge ber näd^ften ^ai)xt betrad^tet

locrben: bie 9.liittlcrfd^aft, bic fiel) ßutl^er im einfamen .Kampfe mit

feinem ®ott errungen nnb ertoorben, er folltc fie öffentlich be«

wäl^ren unb bcjeugcn auf ber großen 33ü]^ne be» Seben§, ber

SlNcItgcfd^ic^te. Söofiir er fein Seben geopfert, fein ^ersblut l^in=

gegeben, ha^ foHte gemeinfame ©rfenntni», gemeinfamer S3eftö,

Öebenagnmb, i^alt unb 8tärlc für aJiillionen toerben. 2Bic

f\attc ben fd^euen 3)lond^ bor ber SBelt gebangt, unb tt)ie redftc

er fid^ empor in §elben!raft, al§ bie grofec Slufgabe fid^ langfom

oor il^m auft^^at! 9hm ließ er alte§ feige 3QÖcn toeit l^inter

ftd), ti-at frei unb groß I)inau§ auf bic breite 2BeItbü!^ue unb

richtete au§ ha^ ©otteöWerf, ha^ \f)m gel)eifeen toax: soll deo

gloria

!



(1517—1525.) i

er fü^rete mtd^ qu§ in ben 3iouin ; er riß mit^ ^n-. '

au§, benn er ^atte Suft jn mir.
i

^falm 18, 20. N

2)aS 2Bori ift tot, ber ®(au6e ma^t leBenbig.

SQßa5 Suf^er fagte, ba§ »ufete mon Ifingp; ober nun i

fagte es Sut^er! !

^erber.
|

Hie ^rotcftantifd^e @ef(i^td^t§auffaffung ift bariu einig, ben
\

Xag, an toclc^em 2uti)a feine 95 ^t^m an bic SBtttcnBerger \

<B^lD^livä)t f(!^Iug, al§ ben S3eginn be§ 9flcfonnation§tt)crfe§ ju i

feiern. 2)a§ 9^ed^t biefer Sluffaffung liegt nid^t nur in ber Sogif i

ber ®reigniffe, bie ftd^ bon biefem entfci^eibenbcn fünfte au§ al§
*

gefd^id^tSbilbenbc geltenb maiJ^ten, fonbern anii) in bem ibcalen '

äjiotiö, au§ bem jener folgenreid^e 2lft entf^rungcn, unter beffcn ;

St\(i)cn er in bie SBcIt getreten ift: „2tu§ Siebe unb red^tem
;

iJIeife bie SBa^rl^eit an ben XaQ gu bringen, foK ha^ ^ai^- \

ftel^enbe gur Erörterung fommen — im 9lamen unfcr§ $erm
j

3efu 6;^rifti, Slmen!" tiefer leitenbe <Ba^ ber 2;^cfcnrei^e ift \

nid^tS ^nbre», al§ ha^ ©^mbol be§ 5lJroteftanti§mu§, bic erfte

SScrfiinbigung feiner gong allein in bem ©lauben an ©^riftum ;

gebunbenen ^orfd^ung^freil^eit. %üä) l^icr ift Sutl^cr gang ®m= :

t)irifer, er berljält fid^ fragenb, Jjrüfenb, fuAenb, ßid^t öcriangenb, ;

er giebt nid^t§, n)a§ einem pofitiben ^Programm är)nlid^ fäl^e, er

toill öor Slttem anregen unb aufrütteln, felBft feine eigne ^cil§«
]

Icijxt bleibt junäc^ft im ^intergrunbc unb mufe glei(^fam atoifd^en
'
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iicn 3eilcn gcicfen öjcrbcn. (5§ i^ fd^Icd^t^in uncrtocisnc^, ha^

2utf^tv mit einem beftimmten 5|Srogramm in ben 51bla6fam))f ein*

ßctrctcn fei, um e§ allmäl^Iid^; niie mit flugcr taftifd^cr S3crcd^*

nung, gu enthüllen; au§ feinen eignen 3eugniffen gc^t c» cbcnfo

ttiie ani bem 2?erlaufe be§ «Streitet l^cröor, bafe er ftd^ über hm
©treitpunft unb feine Steigen ni($t öon ferne finr njar, ha^ 3U=

näc^ft bie a)iifebräud^e bcr 5lbla&prai-i§ il^m ben 3orn erloecften,

njic feit lange anbre aWifebräuc^c ber ^rd^e an^, ha% feine 5tn*

fc^auung öon ber Sufec baburd^ auf§ Xiefftc öerle^t unb er

fomit gestoungcn tourbc, ber SBuräel biefer aJlifebräuc^c mä)'

gugcl^cn, bi§ er fic in ber fird^Iid^cn Sufelcl^rc felbft entbedftc,

biefer ben §eil§n)eg feiner eignen Xl)coloQk entgegenftellte unb,

fd^Iiefelid^ au§ feinem religiöfen @rlebni§ im ^amjjf mit ben

ttiberftrebenbcn Ijierard^ifd^en Säften furd^tlo» bie .tonfequenjcn

3ie^enb, fld^ in eine ©jiftenäfrage öerftricft ^at}, in bcr jule^t bie

^öd^ften ^tlturforbcnmgcn ber 3eit mit ben Überlieferungen einer

laufeubjäl^rigen ©efd^ic^te auf ßeben unb %oh äufammenftiefeen.

„3m 2Infange", l^ei&t e§ in ben S^ifd^reben, „fd^rieb ic^ nur

flcgen bie 3)üBbräu(^e, bc§ SlSapfte§ gottlofe S!ommiffäre, tt)iber

bie bie ©anone» felbft rebetep, für ben ^ap^t. S)a aber ber

^apft jene gegen feine eignen 6anone§ befd^ü^te, trieb er mic^

Jueiter."

ßut]^er l^atte in ber ©^nobalrebe öon 1512 bie Sieformation

bcr Äird^e burd^au» auf ba§ ©cbiet ber ©eelforgc öermiefen:

^rebigt bco reinen (5öangelium§, ©rtoedfung be§ lebenbigen

<5JIouben§ unb bcr gciftlid^en SBiebergeburt. 2lud^ in ben S^efen

nimmt er öon biefer Seite, nid^t aber öon bogmatifd^en ober

ürd^enpolitifc^en 23cftreitungen feinen Sluggang, unb mic toenig

n auf einem beftimmten reformatorifd^en 5]Srogramm babei fufete,

ja nid^t einmal auf bem flargefafeten SSorfa^, feine neuen reit*

{jiöfen Überzeugungen einer öffentlid^en ijeucrprobe 3U unterhielten

ober öoIIenb§ fie mit ber ^ird^e in ton^ift gu bringen, ha^ geigt

fd^on bie fyonn feine» 5lngrip, meldte eine öon ber ^rd^e

feine§ö)eg§ offisiett entfc^iebene, aber burd^ bie äRifeftönbe f^rer

StuSübung brennenb gctoorbenc ßel^rtrabition einer n)iffcnf(|aft-
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lid^eit 2;i§putation unterbreitet: ^ol§ iä) guerft loibcr bcn Sfblafe

fdirieb'', fagtcSutl^er fpätcr, „ha Ü)at \^% md)i an^ äJcrmeffcu*

fidt ober ha^ id) auf meine ^nft unb SBeiSl^cit ßepod^t ^ottc,

fonbcm \ä) tooUk ben ^anbel öom Slblafe nur onfted^en unb nc=

badete, e§ tüürben baruac^ mo:^! anbre Scutc fid^ finben, bie e^

Bcffcr UJÜrben ]^inau§fül^ren." (Sr I)offte, bie ,,.traft ber Slbläffc"

baburd^ an» ßid^t gu bringen, b. I). au§ ben (S'-ntftcttungeu burdf)

SKcnfd^enfa^ungen unb ^-abeltanb, bie er idjow in jener 'Stehe

öon 1512 befämpfte, ben „Sern ber ^lufe" 5U enthüllen, bie

eöangelifc^e 2BoI)r^eit, ben urfprünglid^en «Sinn, roeld^er il^nen

p @ninbc liegen mufete. 5De§!^aIb fonberte er bie t^rage, ouf

toeld^c e§ anlam, öorfid^tig ab öon ber naf)eliegenben SSer=

mifd^ung mit ))oIemifd^en ©efid^t^punften, er legte ficf) eine meifc

SBefd^ränfung auf, inbem er nici^t nur mit feiner eignen dltä)t=

fertigungSIel^rc babei äurürfl^ielt, fonbern aiiä) feine§meg§ ber

Sodfung folgte, 8(IIe§, ma§ er gegen bie .tird^e feiner 3eit auf

bem .^ergen l^atte, frei l^erauSäufagen, nid^t einmal ha§>, mo» er

fd^on in feinen '^rebigten gerügt !^atte.

S)enn je mer)r bie ©timnningen üorbringenben i5ciicr§ unb

gügeinber S3efonnenI)eit, fampfluftigcn Slftionöbebürfniffe» unb

friebliebenber OJiäfeigung in i^m fid^ bcfel^ben mod^ten, um fo

gefiiffentlid^er malerte er ber angebomen $(?ietät, ber mi)nd^ifd^en

2)cmut, feinem natürlid^en §ange 3ur (©elbftbefd^eibung, gur

frommen 23ertrauung auf @otte§ ^iatfd^Iufe bie Oberl^anb unJ>

ttcl^rte fic^ gegen bie SJerfud^ungen, bie auä} il^m nid^t fremb

fein fonnten: in ber Sird^e öffentlid^ 5frgcrni§ gu geben. 2Bie

®ra§mu§, mie Staupi^, mie taufenb Slnbre öor unb neben il^m

em^fanb er mit tiefem ©d^merä bie grofec SSerbcrbni§ ber Ü\xä)c,

ober er mar fid^ fel^r flar barüber, ha^ oITc SSeränberungen unb

9flcformen an i^rcm äußeren Körper frud^tloo feien: „5Bi!leff

unb §u§", fagte er fjjäter einmal, „l^aben bo§ i?eben im $ßapft=

tum angefod^ten", aber mit ber 2)ioäipIinienmg bc§ fieben» nad^

bem „®efetj" mar e§ eben nid^t getl^an, unb felbft bie Qtlcf)x=

teftcn unb crleud^tetften 3Jlänner t)crmod^ten auf biefcm SBegc

ntd^t§ auSsuric^tcn, bcnn „unfre gegcntoärtigen 3fiicn finb fo
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unölürffcliö, ha^ aud) bic großen i^cutc bcr Slird^c nid^t 311 Sfil^c

fonimcit fömtcu. 3?cnn JraS l^ciitsutagc ©clcl^rfainfcit iinb qoiU

Icliflcr Geifer auSjurid^tcn ncrmögcn, ha^ l^at bcr unglüdflid^c

?liiogang bcr fcl)r geleierten nnb frommen iDicinncr [attfam aihS-

gctt)iefcn, bic unter 3nIio ll. ble Sl'ird)e 5U reformieren fid^ Bc=

mül^tcn, inbcm fie, meil 6i l)öd)ft nötig, ein ^onäilium an=

[teilten." 2öar bod) bic§ 5|>tfaner .Stongil öon 1511 bcinal)c

rcfnitatloo üerlaufen nnb mattgefc^t morben burd) ha^ grofec

1512—1517 tagenbc i^ateranfongil, ba§ nic^t nur bie Stellung

be» $apfttum§ über atten S?onäiIien neu befefrtgte, fonbcrn aud)

mit allen feinen JÄeformbefreten bie Siegcneration be§ fird^Iid^en

iichc\hj lebiglid) auf ©d^einerfolge r)inau§fpieltc. ®ic§ Soliden

nnb ^effern an bcn äufeeren Organen, am „Sebcn", toat la

ücriorene ÜJiül^e, wenn nic^t bic bergen rein niurbcn burd^ hcn

(Slaubcn an ba§ (Sbangclium 3efu Gl^rifti. Slber biefe Icben=

bigc ÜI}lad)t fann h)ieberum nur burd) bcn 3Jiunb bcr (Srlcud)=

teten ttirfen, üon Wkn^d) 3U 3Jienf4 fte bcbarf be§ ?5nebcnS

nnb bcr 8tittc. (5§ Jüor bie ©taupi^fd^c Stimmung, bic l^albe

li^afftbität bcr m^ftifd^en S^l^cologie, bou bcr ßutl^cr noc^ bc=

Ijcrrfd^t toar: bcr @Iau6c ttjiff miffig nnb ungenötigt fein unb

angenommen h)erben ol^nc 3^on0^ ^a§ 2öort bcr 2ßal}r]ecit

mufe fiegcn oi^ne äufeerc ©ettialt. 2)arum galt i^m Sitte», lüaS

man biol^er für bic Stcform ber S^ird^e unb bcr ^^-römmigfeit

gctl^an, al» irrig unb gtoedmibrig: bic ©infd^ränfung bcö Seben§

burd^ äal^llofc Sa^ungen unb 2>crorbnungen öon oben, Slufrul^u

unb blutige ©mpörung don unten, — 2llle§ traf ja bcn innerfteu

^crn nid^t, bic (Smeuerung be§ tebcnbigcn @lauben§ im §eräcn.

S)arum rtjar il^m aber oud^ auf ber anbern Seite ber offne

^ampf gegen ba§ einmol Seftei^enbe, bcr Samt bcr ^ampl^Ietc

unb Streitfd^riften, ha^ oufrciäcnbe @ifern toibcr bie ©ebredöeu

bcr ^rd^c öcri^afet, benn »ie fotttc bic glaubcntocdcnbe, auf bcn

gnäbigcn (Sott unb ba§> l^ciligc ©bangelium licbreid^ ^inleitenbe

Scelforge in einer Sltmof^jl^äre be§ 3orn§, ber ftrafenben Satire

unb ber (Smbörung gebeil^cn! 2)iefc Übcräcugung fiutl^erS fd^eint

Id^rreid^ f)crbor au^ htm Unmut, mit bem er bie fd^orfe S^onort
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;

be§ @pottcr§ @ra§mu§, fo SJiclcS er an feiner 5|SoIemif innerlich

;

feittigen mufetc, bennoc^ abtoeift, mit bem er m^ ben 33erfafferi

ber 2)un!elmänncrbriefe, bic boc^ in bcr 39cfämpfung ber (Sc§o=j

loftif mit if)m einig loaren, ärgerli(i^ einen „tomöbiantcn'' nennt i

unb an ben leibenfc^oftlit^en Erregungen ' ber Sfleud^liniftenfe^bc;

Slnftofe nimmt, oBtool^I Sfleud^Iin felbft feine boffe ©ijmbat^ic'

l^at; fie berrät fid; ouc^ in ber fc^merslid^en äRilbe, mit ber er'

über bie ^rgemiffc innerl^alb feinet C>rben§öifariate§, ol^nc!

<Bä)rDaä)c, ober fci^onenb, l^intoeggleitet: „ic^ toeife, \ä) mei§ t^,\

ha^ 2(rgerni§ fommen mufe, ha^ e§ fein SBunbcr ift, toenn ein!

3Kenfd^ fällt; aber ein SBunbcr ift e§, toenn er ftd^ toieber erl^ebt

;

unb ftcl^t. $ctru§ fiel, bamit er erfanntc, "Da^ er ein äRenfc^

fei; e§ fatten l^eute aud^ bic Gebern be§ Libanon, bie mit auf=

;

rechtem ©d^eitcl ben ^immet berühren, aber, tt)a§ atte§ @taunen§=

;

ttJerte überfteigt, fogar ein ©ngel im ^immet fict unb Slbam im

5|5orabiefe!" 2ßir finb ja attäumat (Sünber, mogu alfo einanber;

befel^bcn, un§ unfre ^tijkx l^i^ig bortoerfen, mit 3orn, ©etoalt,

!

<3bottcn unb Stoben befel^ren unb beffcrn tooHen, mo man borf)

,

mit @otte§ gnöbiger $ilfe bem 3rrenben brüberlid^ auf htm
SBeg I)elfen unb il^m ben (Seift burc^ ha^ ßic^t ber SBa^rl^eitj

erleud^tcn folt! <Bo foE man benn auc§ um be§ lieben i^rieben^ •

lüiffen nic^t l^oc^mütig unb ^art ben ^iuQa in bic SBunben bcr

^irc^e legen: aud^ S)ieicnigen nennt Sut^er no^ SScrtäumber,
j

n^el^e meinen, hai Mcs, toaS toal^r fei, auc^ nic^t berfc^toicgen

!

bleiben bürfc: benn bicfe Seute fc^affcn, bafe il^rc §örcr „nic^ti

in ben Bütten bleiben", b. 1^. bcr Slird^e untreu tocrbcn, unb

:

il^nen fott man ba§ SBort bc§ 3)Zofc§ entgegenhalten: „^iv.

follft nici^t offenbaren." Unb noc?^ in ben Siefolutionen ^u hm]
^cfcn eignete fic^ i^ut^er ha^ SBort bc§ 2lmo§ (5, 13) on::

„c§ ift eine fel^r böfc 3cit, brum mufe ber ^luge jur fclbigen

3eit fc^toeigen." 2lber fd^on toat i^m biefe öcrfö^nlic^e 6tim=
\

mung im SJerfliegen, je me^r i^n ber 3orn über ben S^e^elfd^en'

Unfug übermannte. „S5a nun au^er ben unjä^ligen ^?riüat=j

perfoncn bie ^rd^e aud^ auf i^ren <Stür)Icn bie gelel^rteftcn

!

Seute fifeen ^at, fo fottte aud^ ic^ nad^ i^rcm ©sempel ftiUei
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fd^üjciflcn, tocnn i(§ pttc für flug toollcii gci^attcn fein." „StBcr

cS ift bcffcr, ba& aud^ bon 9?arrcn, bon ^tnbcrn, bon 2;run!cncn

bic SBal^rl^cit gcfagt, al§ bofe ftc ganj unb gar bcrfd^toicgcn

hjcrbc, bottiit bic ©elcJ^rtcn unb Seifen in il^rem 3Rük befto

6cr)ciätcr hjerbcn, h)cnn ftc l^örcn, ba& toir, al§ ungelel^rtc, gc
meine Scutc aiifS) enblid^ einmal fd^reicn, tocil fie c§ gar ju

grob mod^en, bo^ man'§ nid^t mel^r mit anfe^en fann; toic

<S^riftu§ fprid^t: toenn biefe fd^toeigen, fo toerbcn bic ©tcinc

fc^rcien!" 3n ber S^l^at, mit milbcm $8crfd^tt)cigen unb 23e*

fd^önigen h»ar l^ier nid^tS mel^r auSgurid^ten, ha l^ie^ e§ 2)rcin=

greifen unb 2tufriitteln! Unb aU e§ nun flar getoorben toar,

meldte» 2Bcfpcnneft ßutf)er angcftod^en l)attc, h)ic bic Srut au§*

fdjmnrmtc, um fic^ an bcm ^riebenSftörer giftig ^u rnc^en, i^n

SU bcrnidöten unb bie SBal^rl^eit munbtot gu mad^en, ba tt)ud^§

er gcmaltig empor, fc^ütteltc fid^ in äorniger ^ampffiegier, toarf

iDcit bon ftd^ äffe gagcnbe Slilbc unb alle O^urc^t, riß ber faulen

i^rd^e unb bcm und^riftlid^cn ^ßapfttum bic prangcnbc ßarbc ah,

cntl^ütttc alle 6d^mad^, bie er e^ebem mit falfd^cr ©d^onung hc-

bedft l^attc, unb al§ er enblid^ gu feinen entfd^cibenben ©dalägen

auöl^oltc, ba t^at er'», jene el^cmalige ^urndf^altung laut toibcr-

rufenb, mit bcm grimmig brol^cnben SBorte: „'^k 3eit ^^^

«Sd^meigcn? ift bergangen, unb bic 3cit äu reben ift gefommen!" —
3)ic 2)arlegung bc» 8tbla§ftreitc§ unb feiner folgen giebt bie

(5rflärungen bafür, tt)ie au§ bcm fc^Iic^ten Wlön^ bon SBitten-

berg ber unerfd^rodCene @ottc§ftreiter unb @eifte»bcfreicr in toa^t'

I)aft erftaunlid^er (Sd^ncIIe ertoac^fen ift.
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I. ^onfTtikt be$ teHgiöfen 3*nbtDtbitan$mtt$ mit

det: ^ix^e af$ ^teratf^ift^et ^e(6t$otbnitng.

(^crbft 1517—§ertift 1518.)

3c^ fe^re mirf) n\d)t baran, ttiQ§ brm ^apfte woI)I=

gefällt ober miBfäflt: er ift ein SJienfd) mie onbre SJietijd^cn

T

ßut!)er, JRefoIutionen ju ben 95 X^ejen.

@§ ift unmögli^, boB @iner ein S{)ri^ fei unb
g^riftum nid^t ^aben follie. §at er ober g^riftum,

fo ^ot er 3ugleid) ^IßeS n)a§ ß^rifti ift, unb barin eben

liegt feine frot)e Suberfidit.

dbenba.

S)er Slblafe I)atte feine ©teile im brittcn Stürfe be§ au&

9leue, S3eid)te mit priefterli^er Slbfolution imb ©enuöt^uuna

beflel^enben SuMa^ramente§: toenn biird^ bic priefterlid^c W)'

folution mit ber ©ünbenücrgebuno auä) bcr @rlafe bcr emigen

«Strafen fiir bic ©ünben crlanot toirb, fo förbert bcr bcleibigte

(Sott hoä) 3ur @enugtl)unng für bie (Sfinbcn auä) bic STBIeiftung

äcitli(^er ©trafen, fei e§ auf ß-rben, burd^ bie Dom 5ßriefter auf=

erlegten S3nfeleiftungen, fei e§, menn ber @ünber abberufen mirb,

im t5<^9cfcuer: einzig auf bicfe geitlici^en ©trafen bestellen fid)

bic Stbiciffe. ©d^on frül^ :^atte fid^ bie tirc^e ha^^ Siecht guge*

eignet, fc^lrere unb langwierige 33ufeleiftungcn in leichtere unb

fiträcre umäufc^cn ober fie burd^ ©clbleiftungen für fird^Iidje

3tt)edfe, aud) burd^ 2::eilna]^mc an ürd^Iid^en Untcmel^mungcn,

flcifeige§ $13ilgern nad^ beftimmten ©nabenorten unb berglcid^eu

abgulöfen. Sffienn fie für irgenbeine fold^er Seiftungen etma fiebeu

Saläre Slblafe erteilte, fo erliefe fie bomit biejenigen scitlid^cn

©ünbenfttafen, meiere 3U il^rer toirüid^cn SIbbüfeung fteben 3a^re

erforbert i^ätten: toie l^od^ in aHcn ©ingclfallen bie Sufeleiftimg ju

bemeffeu fei, blieb babei freilid^ ebenfo ungetoife, mic ber QdU
pnntt, toann man genug Slblafe ertoorben l^abe, um in ben Singen

(Sottet öon ben ijolgen ber ©ünbe entloftct p fein. S5a§

Sranbmal biefer Slnfd^auung mar bor 2HIem bie frül^er (©. 77) be=

fprod^ene Slbfd^mäd^ung ber öollfommenen JHeue (contritio) jur

unöoUIommenen (attriüo), beren 3Jiotit) lebiglid^ bie tjurd^t oor ber
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>Strafc loar, unb bie burd^ bic ^aft bcö Saframcnt*^, olfo auf

mogifcöcm Söcgc jur contritio croänst lucrbcn folltc. 2)nbur(i^

mar bcr ©rnft bcr SuBc öon Dorn I)crciit gebrochen: locnn bic

''Mciic aU bloßc %üvd)t oor bcr Strafe burd^ bic pricfterlid^c

^Hbfolution bcn C^rlafe bcr ciüigcn Strafen erlangen fonntc, fo

fol) fic ftd^ burd) bic ?lblä[|c aud^ Don bcn seitlichen Strafen

nnb benen bcö ^cflcfcncry auf bao Scqueniftc Befreit. 2)afe bic

iHbläffc cift unter bcr ißoraui-fctmng bcr dküc be§ Sünber§ unb

feiner 33cid)te erteilt unirben, unb bafj fic locber bie SScrgcbung

bcr Sdöulb noc^ bcr enngen Strafen erttjcrben füllten, ift fomit

aUerbing§ rid^tig, aber bie JHcue, auf @runb beren fic erteilt

ujcrbcn fonnte, brandete eben nicfjt bic cc^te, in äcrfnirfd^tcnt

SünbcngefüM, @ciinffcn§not unb innerer llmJc^r mirffame 5tenc

3U fein, fonbcrn I)inrcidf)enb mar fc^on bic unboUfonimene, bic,

oon Sutl)cr treffenb al§ „©algcnrcuc" gcfcnuäcid^nct, ba§ 3utüdf=

fallen in bie Sünbc fcinciiMücgö ouöfd^loß, fonbcrn, fid^ l^intcr

l)cm 3ugcftänbniö bcr mcnf^Iic^en llnbollfommenl^cit öerftcdfenb,

in leidjtl^ersigcni 35crtraucn auf bie Shaft be§ SaframentS unb

bcr 5lbläffc fid^ mit bcni blofscn ©cl^orfam be§ 23eid^tftul^I§ gc=

nügen lieö. 2:rotJ bicfer bequemen Sluffaffung bon bcr S'leuc

genügte ba§ Suüfaframcnt bcr maffiben ^cil^bcbürftigfcit be§

aui>gcl)enben Ä>iittclalter§ in bcr angegebenen g'Oi^m nod^ nid^t,

benn einmal bcrlangtc man @ctt)iBl)eit, oh bic 23ufeleiftung ttjirflid^

iSott genüge, ob man l)inreid^cnbcn Slbloß crluorben l^abc, unb

anbcrfcity fal) man fid) bcr äßillfür, bcr öabfuc^t unb ber

cgoiftifc^cn 2luöbeutung burc^ bie ^arodjialgciftlii^cn, benen man
bic Scid^tc absulcgcn I)atte, prciögcgcbcn; unb »cnn man i^nen

ctma auö iJui^c^t manche Sünbc bcrfc§rt)icg, fo fonnte man ja

eben bcijl)alb aü(i^ nid^t auf beren 23crgcbung red^ncn unb fof)

babur^ bie 2lngft bor bem g-cgcfcucr nur berbobpelt. 2)tefen

«cbürfniffcn famcn feit bem 3a^re 1300 bic Subckblafebuttcn

bcr SJJäpftc entgegen. 2)er 3ubcIabIaB fotttc 3unä(^ft nur äße

I)unbert 3oI)rc gcfpcnbct »erben, aber er bclbä^rte fid^ fo au§=

öcgcid^nct, bafe er fc^on 1350 erneuert »urbe, bann bercit§ miebcr

1389, njobei er fogar auf mcl^Tcrc Solare bcrlängcrt tourbc, unb
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i^m folöten nun bie Subelabläffe in fürjcren Slbftänben: 1400,

1425, 1450, 1470, 1475, 1489, 1500, 1509, 1517. SBenn nad^

bem SluSfprud^e be§ 3o^ann öon SlSalÖ jeber ^rieftet im ©runbe

ein ^ap^t toax, »eil er im S3uMaftomcnt jebem «Sünber bie

@d§ulb iinb ein öute§ ^eü ber «Strafe crlaffen lonnte, fo öjor

bie logifd^e %olQt fold^er Sluffaffung, bafe ber ^4^apft al§ ber

oberfte ^riefter auc^ bie biefer Stctiunö entfpred^enben 5lJrit)iIcgien

3U bcanfprud^en l^atte: alg bem ©teßöertreter @otte§ gebührte

il)m aud^ bie pd^fte ^crrfd^aft über bie ©etoiffen oEer ©iäubigen,

bie pd^fte foteriologifd^c Q^ctoalt, bie ©ouöeränetät über ba^^

Sufefaframent. S)iefcm imperialiftifd^en $|3apalgeban!en entfprad^

nun bie Slufrid^tung eine§ einl^eitlid^en ^eil§inftitute§ für bcn

(5rlafe öon ©ünbenfd^ulb unb ©ünbenftrafen, toie c§ burdfj bcn

3ubelablafe gefd^affen korben toar. ®r tarn auglcic^ hcn Se=

bürfniffen ber 3}iaffenfrömmigfeit nad^ ber größeren (Setoifel^eit

ber SSerföl^nung mit @ott unb mä) dinfc^ränfung ber SBilltür

ber $)3arod^iaIgeiftIid^feit bortrefflid^ entgegen, unb balb fel^Ite ber

neuen SßrofiS aud^ nid^t bie bogmatifd^e S3egrünbung, bie üor

Stßem an gtoei $|5unlften einfette. 3)er eine toax bie fiel^re öon

bem überpicfeenben <B^a^ ber SBerbienfte (Jl^rifti unb ber ^eiligen:

biefc l^aben fo öiele öcrbienftlid^e 2Berfe aufgel^äuft, bafe fi^

bamit bie SJiängel ber fünbigen äRenfd^l^cit böUig berfen laffen;

bie ^rd^e ift bie 2ßalterin biefeS Bä)a^c^ unb fann haxaw^ bie

SSerbienfte i>cn (Sinselnen nac^ @utbün!en „applijieren". S)cr

anbre ^unft toax bie Überfpannung be§ @aframentobegriffe§ feit

2)un§ @fotu§: ba§ @a!rament wirft binglid^, magifd^, an unb

für fi4 feine SBirfung ift eine unfehlbare, auc^ mo ber Empfänger

nid^t bie entf)3red^cnbe ©efinnung mitbringt; ber ©rfolg eine^

2)inge§ ift ja öon feiner Urfa(^e abhängig, unb Urfad^c ift in

biefem %aUt ber 3Serbicnftfd§aö ber tirc^e; mo biefer alfo burd^

bie Sfutorität be§ l^öc^ften Sßriefter§ appliäicrt mirb, mirh er aud^

toie iebe§ anbre ©aframent: al§ fogenannteS opus operatum,

unobl^ängig oon fubjeJtioen SSorauSfe^ungcn. 2)er Subcloblafe

ift einzig unb allein hem $|8apfte oorbei^alten; toaS ha^ f&ü^=

fofroment be§ geriefter» allein nid^t leiften fann, ha^ leiftct e&
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in Serbinbuno mit bcm päpftlid^cn Sfblafe: c§ [einliefet ben ^immcl

auf, befreit üon allen 6ünbcn intb crlöft bie @eele öon ber

llngctoifeficit in 23etrcff ber flöttlid^en @nabc. <Bo bcnil^iöcnb

bicfe Sßerl^eifeunocn für bie grofec 9}?affc ber ©laubigen toaren,

|o glorreid^ ftd^ barin bie päpftlid^e Slttntad^t offenbarte, bie in

ber 2?crfünbigung ber Slbläffc in aßen fatl^olifd^en i?anben eine

t^inanjoperation öon aufeerorbcntli^er 6inträglid§feit erfonnt

l^atte, bie moralifd^c SJcrbcrbni», bie fid^ unter biefer fd^immcmben

2)C(fe barg, blieb ben ©infic^tigen bennod^ nid^t »erborgen: burd^

bcn Subelablafe aU ba§ Sd^ulb unb Strafen tilgenbe 2Jer=

föl^nung^faframcnt ber ilEird^e mürbe ber ißeil^proäefe be§ S3u^s

faframcntS, bie S^erfol^nung bc§ 3)ienfd^en mit @ott, in einen

formaliftifc^^iuriobiftionellen 2lft üerttjanbett, 3U einem äufeerlid^en

3led^t§]^anbel l^erabgemürbigt, unb bie ftttlid^e SSerantmortlic^feit

bcö ©ubieft§ au§gef(^altet gu ©unftcn ber iJäpftlic^en $)3rätenfton,

über ©d^ulb, Strafe unb 2Bieberaufnat)me be§ @unber§ in bie

göttliche öJnabe objeftiD öerfügen ju !ßnnen. Unb bie fogenonnten

;öeid^tbriefc, tocld^e man oon ben Slblafefrämem für @elb laufen

fonnte, ol^ne im ©tanbe ber 9ieue gu fein, lebiglic^ gum BttJedCc

jufünftiger S3enu^ung, burc^brac^en fogar alle 33anbe geregelter

©eelforgc, benn in i^nen mar bie Saf)I be§ S3eid^tbatcr§ ööltig

frcigefteHt, fobafe man ficT) ben bequemften au§fu(^en fonnte, ber

Scid^tbatcr felbft aber ermäd^tigt, bem Snl^aber be§ 33riefe§, fo

oft er beichten mürbe, für bie gcbeid^tcten ©ünben Slblafe unb

aufeerbcm einmal im Seben unb im S^obeSfaße botten Slblafe für

attc ©ünben, aud^ bie oergeffcnen, äu erteilen. 2)amit ftnb un*

gcfäl^r bie Slngrifföpunfte bejeid^net, an meldten bie SSorfämpfer

bc§ ®))i§fopali§muo, bie ^umaniften unb bie SJertrcter fird^Iid^er

9fleformgeban!en uberl)aupt i^ren SBiberfprud^ geltenb mad^ten:

[ie forberten (5infd^rän!ung ber |)ä|)ftlid§en SlKgemalt, ©elbft«

ftänbigfeit bc§ $8ufefaframent§ unb ftatt ber blofecn fird^Iic^en

2)eüotion, ber 6a!ramcnt§magic unb ber 35erfc^menbung ber

göttlichen @nabe ftrenge» l^eft^alten an htn ftttlic^en ^ßoftulaten

auf Seite be§ Äonfitentcn. 9^i(^t nur ©ele^rte mie 2BicIif, §u§,

3afob öon Süterborf, äöefel, 2ßeffel, 3li!oIau§ öon ^c§ u. ST.
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I)attcn in bicfem ©innc bic SIblaBprajio öcfäm|jft, fonbcnt cnic^

au§ Saicnfrcifcu lüor fcf)ün cncrgifd^cr SBibcrfpni^ laut flettjorbcn,

tjon bcm 3. 58. bic Slblafeprcbigten bc§ Sodann öon 5|SaIfe (1504)

ein Icl^rrcici^eü 23ilb geben: man erflärtc bie ^nbulgcn^en für

^rieftcrtrug, l^abfürfjtigc S3ranbfd^aöung, egoiftifci^c 3Jiad^inationen

bcr Slblafeprebigcr unb il^rer Hintermänner unb bcf)auptetc i^re

ööttige Untoirffamfeit gut SEilgung bcr «Sünben unb pr @enug=

tl)uung (5}ottc§. Solche ßaienargumente, in bie aud^ gcniiffe, offen-

bar toal)rl^eit§gctreuc Stnetboten bei 2JiatI)cfui§, 3Jit)foniu§ u. 5(.

©inblicf gewahren, maren mit bcm 3ubelablafe be» neuen ^a^x-

I)unbertö unb bcm ungel^eurcn ©rfolg, ben er bei bcr 3)Iaf)c

fanb, immer bringli^er gemorben.

3c toeniger bic ariftofratifd^cn SÄcformücrfud^c be§ 15. 3a^r-

IiunbcrtS, ben auf bcm I)öl)ern S?Ieru§ laftcnben römifrf)en <öteucr=

brucf 3U befeitigen, üon (Srfolg gemcfcn marcn, um fo mef)r

mufetc jenem baran gelegen fein, burd^ bic ^örberung be§ ^blaß^

mefen» einen 2;cil bcr Saften ben Saicn ausufdjiebcn. 2lbcr in-

ätt)if(i^en toaren aud^ burd^ bic ©ntmidflung bcö ftird^cnftaatcS

unb ben 2öettcifer bcr ^ric mit bcr friegerifd^cn 5)SoIitif, bcm

Sl^äccnatcntum unb bcr 5|Jrunffud^t bcr mcltlic^en §öfc bic @clb=

bebürfniffe SflomS immer mäd^tiger angemad^fen, unb bic mafelofc

SSerfc^menbung, mit ber bcr prod^tlicbenbe äRcbicäer £'eo X., ein

(S^ifuröer im grofeortigftcn «Stile, in bcr §auptftabt bcr ß^l^riftcn-

I)eit aU ein (iJeiftc§erbe bc§ naffifdtjcn §cibcntum§ .^of l^ielt,

nötigte, auf bic ©rfc^IicBung neuer ©clbQucttcn su finncn; baför

fottte bcr öom ßatcranfouäil bemittigtc Xürfeuäcfjnte l^crl^atten:

eine aEgemeinc ©teuer für einen ^-eugäug toibcr ben 3§Iam, bie

glänsenbftc ^Joüc gu ber SBcItmad^tftcttung be» $Pa))fttum§. Stber

bicfc neue STuflage begegnete bcm SBibcrfpru^ bcr <Btaat§=

ßctoaltcn; um fo mcl^r berfprad^ man fic^ öon bcm Slblafel^anbcl

für bie erfd^öpften ©elbfaffen 9iom§. 3)cr 1509 öon 3uliu§ II.

ijum ^löcdfc bc§ 9^eubau§ bcr $]Seter§fird^c au§gcf(^ricbcne Slblafe

h)urbe 1513 öon ßco erneuert, unb für 2)eutfc^Ianb übcrnal^OT

ein (5Jeifieööertt)anbtcr be§ Sßapftc§, ber lebenSIuftige junge ^ur=

fürft Stlbred^t öonH^iains, bicDrganifation biefc§ iJinanggefd^äftS.
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Qt ijatk bei fciiter SBal)I öcrfprüd^cn, bic Soften für ba§ ^pottium

fclbft 3u übernel^iucn unb ftdf) 311 bicfem ^tocrfc bon bcn SritSflcr^

-30 000 ©olbGuIbcu norftrccfcu laffcn; biefc «Summe badete er

imii biird) bell 2lblafel)anbcl micbcr cinsubriuöcn, inbcm er fic^

im grübiabr 1515 Dom i^>apft gum nbcrftcn Slblafefommiffar auf

nd)t 3abrc gcgeu eine 3abi^»>iÖ wo" 10 000 ©ulbcu unb bie

iu'rbfiicbtunfl, bic ^älftc bcr ©infüuftc iäbriid) nadf) 9iom alo'

lUfübreu, crncnucu liefe. 2lIImäI)lid^ fam bcr .^onbcl in ©mig,

unb bcßkitct üou Slgeutcn bc§ i5'UöOCtfrf)en ^aufcö sogen bic

^fblafeprcbiger burcb baö l^aub. Sfadj bcn crbaltcncn 3nftruf=

rinnen foUtcn bicrcrici ©nabcn burdb bcn Jlblafe ermorbcn merben

fönncn: einmal bic üoUftänbigc ;^crgcbung aller ©ünben, (^=

langung bcr göttlicbcn @nabe unb 2:ilgunß bcr ©trafen be^-

iycgefcucri\ bann bic (Erlaubnis, fid) nad) 33clicben auf @runb

cincy 23cid^tbricf§ einen !öcic^tüatcr gu mäbicn, bcr bic Jlbfolution

erteilte, njciterbin bic Xeiinnbmc an allen Segnungen bcr £irdbe,

<S}ebeicn, Söallfabrtcn unb bcn Dcrbicnftlidben Sciftungcn ibree

(S)nabenfd)aöc§, enblid) bcr (J-rlafe bcr gegcfcucrftrafcn für bic

abgcfiibicbenen Seelen. Unb aHc biefc iBortcilc erlangte man um
einen 2?icrtclgulben ober mebr, nur bie ©riangung bcr erften

(*Jnabe battc bic 9icuc unb S3cicbtc ober njcnigftcno bic Stbftdbt

bcr Scidbtc jur Sorauöfcfeung, für bie onbcrn aber genügte bcr

iJauf eine» 2lblafebriefe§. Wit (SJIodcngeläutc unb feierlid^en

^J^rosefftonen pflegte man bic 9lbIaBprcbißcr cingubolcn, begierig

ftrömtc ibncn bic 3)Jcngc ju; mand^cr Spötter mar baranter,

dTiandber, bcr mitleibig mit bcn Sldjfcln äudte, aber bcr aJiaffen=

gcift ermicy ficb aucb I)icr in feiner tt)rannifd^cn @croalt, unb bie

cinbringlic^c S3ercbfam!cit bcr !:^rcbigcr, bic mit alten ajlitteln

bcr ^boiitaficcrrcgung baS^ 25oIf an il)rcn .taftcn gmangen, mar

rcblicb bcfliffcn, bicfen auftcdcnbcn SJiaffcngcift p näl^ren unb

toad) 3U balten. @iner bcr bcgabtcftcn, rül^rigften unb mort=

<3emanbtcftcn unter bicfen mar bcr fd)on bcjal^rtc Seipsiger 2)o«

minifanermönc^ 3obann Xc^el, ein 3Rcnfd) öon bcbcnflic^er 2Jcr=

gangenbcit unb in marftfc^rcicrifc^er Stgitation feit lange geübt,

bcr nad^ bem SSorgange 2(nbrcr Slnmcifungcn brurfen liefe, .toic

Serger, Sut^er. L 14
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man für bcn Slblafe 5|5ropaganba ju mad^eit f}ahc, toobti aller*

binö§ aud^ bcr Sficuc iinb ber 33cic^te gcbac^t würbe, ober fo,

bafe bctS SSoIf nid^t fte, fonbcrn bic ©rloerbuiig ber SIblafebriefc

für bic ^ouptfad^e ftalten mufete, unb bie on fid) fd^on läge

SSufelcl^re ber ^rd^e ^ier noc^ in einer öulgär bergrßberten @eftnlt

crfd^ien, nad^ ber bie grofee 3Jienge glauben mu^te, burc^ bie Slbläffc

gerabcgu bic cn)igc @elig!cit crfaufcn 3U fönnen. 3Jiag ÜDiand^cS,

iDa§ Xe^eln an breift übcrfd^toänglic^en unb friöolen Sieben

nad^gefagt iourbc, entftefft ober untergefc^oben fein, fd^on, ba^

man folc^c SDinge öon 'ü)m gehört äu r)aben bel^aupten fountc,

3cugt für bie getoiffcnlofc Untoürbigfcit be» aKanne§; ba§ be»

rüd^tigte SBort, bafe bie ©eele, fobalb ha§> @elb im haften flinge,

au§ bem ijegefeuer in ben ^immel fal)re, ift nad^tociSIid) üou

i^m im SJiunbe gcfül^rt niorben, unb eine S^ieil^e öon ^fWQniffcn

erlDcifen e§, bafe an feinem Sieben unb 2^reiben alSbalb bic

(^ntrüftung ber ©infid^tigen ermad^te, ha^ felbft $|Srebiger auf ber

fanget bor i^m tarnten. 1514 I)atte er fid^ in 3^irfau ouf*

gei^alten, 1515 in ber @egcnb bon 3BcifeenfeI§, im Stpril 1516

in SBursen. 3)amal§ erful^r £utl)er auf feiner SSifitationsreifc

in Grimma 3um erften aJiale ^'iäl^ercg über bic „greulichen

Slrtüel", bic er bem $ßoIfc prebigte, unb über bic päpftlid^cn

ißottmad^ten, auf loelc^e er pod^tc. 3m ^rü^jal^r 1517 loar

Xe^cl toieber in Slnnaberg, meiter^in in aJiagbeburg, ^aUe,

3^aumburg, S^^^, Q^fo i^idjt eben meit öom SBittenbcrgifc^en;

bann im ^erbft in S3erlin, in 3ei^bft unb in Sülcrbogf, unb üon

^icr au§ brachen nun bic entfittlid^cnbcn SBirfungen feine§ Stblafj*

fd^ad^crS unmittelbar in ßutl^er§ ©eelforgerbcäirf ein.

3m ®ommer 1516, nid^t lange, nad^bem er bie erften d}aä}'

rid^ten über 2^c^cl öcrnommen, fprad^ Sutl^cr jum erften 3JiaIc

oon ber S^anjel über ben SIblafe. ®ie Slblaffc finb an fic^ el^r*

ttjürbig, mcil fie ßl^rifti unb ber ^eiligen SSerbienfte finb, aber

man l^at fic ju einem Jfficrfäcug ber niebrigften ^abfud^t ge*

]m(i}i, inbem man fid^ nid^t um ha§> ®eelenr)eil bcr Seute,

fonbcrn um il^r @elb bemüht unb fic über ha§i SBefcntUd^c bcr

Slbläffe gar nid^t bclel)rt, fobafe fie meinen, fie »ürben feiig,
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fobalb fic bcn 9(blafe erlangt fjättcn. Sutl^cr locnbet [lä) alfo

nod) nicf)t gcocn bic 5^cl)rc, [onbcru mir gcßcn il^re mipräud^«

lid)e 5(niDcitbimg. ©t crfcnnt mid^ beni i|.^apfte nod^ ba§ 3>er*

möoc" 3«/ fell^ft bcn armen 8cclcn im ^-eoefcuer ®rlafe ber im

^^ufefafranicnt nufcrlcgten Strafen gu ertt)irfen, bagegcn fönne

er iljnen hm ©riafe ber Scfjnlb unb bie ©rlöfung au§ bem l^egc*

teuer nur burd) feine Srüfbitte, niifjt burd^ feine 6d^lüffelgett)alt

5un)enben. „3ft bem anber§, fo ift ber $apft graufam, "ta^ er

ben armen Seelen hay nirfit umfonft angcbeil)en läßt, toa^ er

bod^ für bay jum Sau ber $^eter»fird^c geforbertc @clb ge=

löäl^rt.'' 2)amit rül^rt 2\\Ü)cv bebeutfam ein§ jener Saien«

argumentc (i^riftIi(f)=fo3iaIer S'^i'^w^Ö on, n)elc^e§ aud^ anber«

rocirtö laut luurbc unb nadfj bem 3cugni§ be§ 3)iQ!r)niu§ audf)

burd^ XcijcU 5fuftreten loieber I)erau§geforbert lourbe: ha^

näntlid^ ber SlBIafe, loeil er ben 5DlangeI an eignem S^erbienft

au§ bem S^erbienftfdfja^ ber Stird^e bedfe, eigentli^ red^t für bic

Firmen ha fei, unb bafe i^n in SBirflid^fcit bod^ nur bie S^leid^en

in getoünfc^tcm 3}ia§e gewinnen fönnteu. Slbcr ftenn Sutl^er

bei biefem fünfte noc^ nid^t ücrlDcilt, fo toeife er bod^ nic^t über

bie fittlid^e ©runbfrage l^innjcgsufommcn, ob (Sott burd^ ben

2lbIaB aucf) ha tjcrgebe, mo nur bie unöoßfommcne 9kuc Dor»

tjonben, bie böfc ßuft ber Seele alfo noc^ nid^t ausgetilgt unb

lebiglic^ ha^ Sebauern über bic Sünbe ol^ne bie Beugung be»

Oöfen 2öitten§ ha fei. 2Benn aber bie \Dai}K 9teue, bic Scx=

fnirfd^ung unb SJerabfd^euung ber Sünbe toirflid^ üorau»gegangcn

ift, wenn ber Slblafe nur ben n^irflid^ S3ufefertigen gu Statten

fommt, ift er bann nic^t eigentlich ein Überpffige», njcil @ott

boc^ t}on bem ttjo^r^aft serfnirfd^ten fersen nid^t§ mc^r üerlongt?

Unb tocr fann benn öon fid^ fagen, ha^ er biefe Sebingung ber

DoUfommenen 9teuc, ol^ne bie ber Slblafe nu^loS ift, fd^on er=

füllt t)aW^ „3rf) bcfenne meine Untoiffenl^eit", fagt Sut^er offen.

?lber eben barum, meil f)icr fo SSicIe§ ungewiß bleibt unb ber

3(blafe feine§faU§ einen 2Bitten§öDrgang, SReuc unb S3ufee, üon

aufecn mitäuteilen üermag, gilt e§, fic^ oor fittlid^er 2:räg:^eit gu

ptcn unb nic^t attgu fe^r auf bie ^raft ber Slbläffe gu öer=
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traucn, fonbcrn bcn fünbigcn WiUcn gu bc^njinflcn uub in bcr

@nobc.@ottc§ innerlirf) 311 n)ad)fcn, bamit bic Sünbcit, für tüetc^c

bcr Slblafe fd^oit erlangt ift, uic^t roicbcr über unö 3)ia(§t ge^

hjiniicn.

3n bicfcr 5|>rcbiflt liegt e§ Hat öor, bafe i^ut^er nt(^t attcin

burd^ bic 9ioI)I)cit ber Slblafepraj:i§, [öitbern bor 9lffcm burc^ bcn

lojcn Supegriff, ber il^r tfieoretif^ gu ©runbc lag, fid^ l^crauö=

geforbert fül^Ite. Slurf) bie Slblafeprebigcr leierten frcilid), bafe

ber Tlcn\ä) mä)t hnxä) bic eigne ©crc^tigfcit, fonbcrn burd^ bic

gnäbige 3urc(f)ming be§ 2>crbienftc§ (Sl^rifti unb ber ^eiligen

fclig merbc, bafe bic 8ünbcnücrgcbung niä^t öerbient, fonbcrn

gläubig angenommen njcrben müffc; aber biefeö gläubige 2ln=

ue^^men inar eben mä)is, a\§> bie fird^Iid^e 2)eootion, bie Slncr=

!cnnung ber SQßunbcrmagic bcy 8aframent§, bcr @cf)orfam gegen

bie päpftlid^c 25orfc^rift, alfo ein bon allen fittlirf)cn ^oftulatcn

entblößter ?lberglaube, mit bem nun Sut^er feinen (Glauben 0I0

ha^ fittlic^srcligiofe Scbcnöprinsip oerglic^, al§ bic reuige Sc=

fcl)rung bc§ <Sünber§ gu feinem @ott unb bic gciftigc 2Siebcr=

geburt burc^ ba» ©öangelium: c§ !^anbcltc fiel) alfo um bcn

3JlitteI|)unft feine§ (^J^riftentumö, bic ©tcUung bc§ einzelnen

religiöfeu ©ub|e!t§ 5U feinem (Sott. Slm Icfetcn Cftober b. 3-

fam er in einer gmeitcn $)>rcbigt auf bic ^ragc gurüdt, nannte

bie SlblaBprebigcr 3?oIf§bcrfüI)rcr unb ^-abulanten, bie bie tt)al)rc

Stnftd^t bcy ^^apfteS grbblirf) entftclltcn, unb erläuterte bcrebt ba&

3ßefcn ber magren 23ußc, bie lieber ha§> Üxcu^ unb bie ©träfe

loittig ouf fic^ ucf)me, al§ i()r burrf) bcn Slblafecrmcrb auStücicbcn

«töge. Unb uod) entfc^icbcncr flingt bic $|?rebigt oom 2i. %c=

Bruar 1517: bic ?lbläffc klaren, ebenfo mic bie 2Bcrf]^eiIigfcit,

nur bic «Strafen bcr ©ünbc flicl)cu, aber uic^t bic Sünben fclbft;

fic beffern nid^t, fonbcrn fic förbern bic ©id^cr^eit unb bcn

Sci^tfinu bc§ ©ünbigcuö; üiel lieber foH man ha^ 35oIf Iel)rcn

lüic c§ bie ©trafen lieben unb "ba^o streng umfaffen lerne, beun

nic^t Snbulgenäcn, fonbcrn ©anftmut unb 2)cmut geben ber ©cclc

JÄul^c unb fül^rcn 5U @ott. „O über bic @elcl)rten unfrer S^K
über bie fdfjtafenbcn 5|iricfter unb hie md)x a(§ äg^ptifc^c ginftcr*
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nife!" 5Jud^ auf bem @(i^Ioffc Dor bcm iSurfürften prebißtc

i^utl^ci* einmal äf)nli^ über bie 5lbläffe, icbot^ ol^nc redeten 2)anf,

weil ja and) bie 8tift§firrf)c mit icicf)cm 9lbta§ begabt war. ®rft

ie^t aber crfiil)r er, ha^ Xe^el ödu bem älJainser ©rjbifdjof be=

auftraot war, imb bcfam beffeu 3nftruftion sn @e[tc^t: ha§> War

alfo ein offisietteS 5lftenftü(f; mit il)m waren nun bie Seigren

ber @d)oIa[tifer unb bie 5lbla^bullen ber ^^äpfte 3U bergleii'^en.

G-o ftellte fid^ mel^r unb mct)v ]^erau§, bafe Wid^tige fünfte ber

fd)ülaftild)en ?(blafelcl^rc feineSWeg» bie päpftlid^e Hanonifatiou

empfangen I)atten: eo I)anbe(tc fid^ alfo um eine teilweife nocf)

unentfc[)tcbenc S'fage ber Xljeologie, bie alo folc^e mit gelehrten

3)iitteln 5u untei-fudf)en war. ?lber e» war sugleicf) unb t)or

3lUem eine ^yrage ber 8ccIforge, unb aU fold^e war fie für

i^utßer eben je^t brenncnb geworben, benn ber D^inf be§ xnf)m=

rebigen Xe^el ^aüc gar 3>iele auc^ auo SBittcnberg nac^ 3crbft

unb Süterbogf gelodft: e§ Waren arge ®ünber barunter, bie bou

ber Sünbc nid^t laffen mocf)tcn unb fo Wenig Su^ertigfeit

jeigten, bafe er il)neu bie 3(bfoIutiou Weigern mufete; bie wiefen

ibm ie^t l^öl^nifc^ ifjre Slblaßbriefe unb beflagten ftd^ wo^l gar

bei 2^e^el über hm wiberfbenftigcn S3eid^tüater. ®ay gab ben

Sluöfd^Iag! Bie ein äerfe^enbe» @ift fal^ fintier bie SlblaBpeft

aud^ in bie @emeinbe einbringen, bie feiner gciftlicf)en 8orge

Dertraut war; ein l^eiliger S^i^ übermannte i^n, — ba mufetc

er fic^ wef)ren, ha burfte er nic^t fd^weigen! %uä) 2lubre waren

betroffen, unftd^er geworben über bie unlautem Singe, bie man
üon bem Ic^elfc^en 2^reiben gu l^ören befam. Suti^er War ber

angefel)enftc ©ele^rte ber Uniöerfttät, er mufete diät fd^affen

fönnen: münblid^ unb briefüd^, öon g^rcunben unb öon Unbe=

fannten würbe er nad^ feiner 3)?einung gefragt; <Staupi^ trieb

il^n an, bie @ac^e öffentlid^ 3U üerl^anbeln; er felbft brandete

ßid^t, um feine ©emeinbe beraten ju fönnen, er mu^te olfo

baran, l^inau» auf bie gro^e S3ü:^ne, rebeu öor ber Öffentlid^=

feit! (5r füi^Ite ben 2)rang unb bie ^f(id^t, unb bod^ War \^m

wieber bange babei: er |atte eine unbeftimmte Stauung öon ber

@efa^r, bie bure^ ha^ „Slnftec^en" biefe» §anbel§ herauf«
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ftcfd^tooren Serben lonntc, „mit öto&em gittern unb i^urd^t",

„\mticr\d)m§>" , Ijalö toibcr feinen SBiKcn hjurbe er l^incinöcbrängt,

aber in @otte§ Flamen ging er an ba§ fc^n^ere SSerf, beffen

Sluagang öötlig im 2)unfeln lag; unb Befd^ciben, rul^ig, faci^lic^,

i)a?> Sluffe^en möglid^ft öermeibenb leitete er e§ ein.

8lm 1. 9^oöember 1517, am 2;age 2(IIcr^eiIigen, fe^rtc bay

©inmeü^ungSfeft ber SBittenberger @tift§firrf)c micber. (Sin großer

3uf[ufe öon ^lerifem unb ßaien tvat um )o mel^r ju ermarten,

at§ bcn 2;eitne^mern an bicfem tirc^toeil^fcftc reiche SlBIäffc

bcrl^eifeen maren. 2)ie ©itte erl)ei[d^tc e», ha^ anä) afabemifd^e

Slfte ben Slnteil ber Uniöerfttät an fold^en feiern bcäcugten: fo

I)atte ä. 23. ein |albe§ 3of)t 3Uöor Bei @elegenl^eit ber großen

9ieIiquienau§fteHung ^arlftabt feine 125 2;i)efen an ber @d^Iofe=

fird^e angef(i^Iagen, unb fo nal)m je^t Sutljer bic (Gelegenheit

mal^r, bie S^rage naci^ bem SBefen unb SBcrt ber SlBIöffc öffent^

Viä) 3ur «Sprad^e gu Bringen unb atte ^efttcilneljmer gu el^rlid^cr

5^rüfung auf3unifen. Äurfürft StlBred^t I)atte feinen Äommiffaren

eine 3nftruftion in 94 SlBfä^en mitgegeBen, Sutl)er fd^rieB, mit

oppöfttionetter Se3iel)ung auf biefe, feine 95 2;f)efen, bie er um
bie ÜDHttagftunbe bc§ 31. OftoBer an bie ,tird^entl)ür r)eftetc.

(Gteid^geitig fdjeint er einer 2tnäaI)I öon Sifd^öfcn fein SSörl^aBen

mitgeteilt unb bic 2;r)efen üBerfanbt gu ^aBen; erft am nädjften

2;age aBer fd^irfte er fie bem (SrgBifc^of 2lIBred^t ueBft einem

bcmütig ftolgen 8enbf(^reiBen, morin er i^n erfuc^te, bie 3n=

ftruftion für bie SlBIa^ommiffare mit il)ren irrefüf)renben

SJcrfpred^ungen, bie bod^ n)öl)l r)I)ne fein SBiffen ergangen fei,

3u miberrufen, bamit fie nid)t fd)im)3ftid^ n^iberlegt merben muffe:

„nirgenbS I)at Gr)riftu§ geBütcn, S(BIafe su prebigen, aBer baS

(5öangelium su prebigen gebietet er inftänbigft." 3"«^ crftcn

S)iale fprad) Sntl)er mit fold^em greimut 3u einem DBcren ber

Äirc^e; unb fein ©c^reiBen Betoeift h)ieberum, \>a^ nid^t ber

2;e^elfc^e Unfug allein fein ^erbortreten beranlaHte, benn fonft

r)nttc eine 23efd^merbe üBer biefen an ber äuftänbigen Stelle

genügt, fonbern ba§ S3ett)ufetfein, ha^ c§ fi(^ baBei um einen

,tcrnpun!t be§ 6^riftcntum§ !^anble, ber nic^t bisgiblinarifd^,
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füiibcnt ganä offein burc^ bic Wladjt bc§ @cbanfcu§ unb be§

Icbcnbiöcn Sorte§ crlebigt locrbcn fonntc. 5(u§ einem boKen,

cntrüftcteu ^cr^eu ift bicfer mcrfiüürbiöe 58rief geftoffcn.

2)urd) ba-S Iatcinifd)c ©cmanb imb bie [d^olaftifd^e S^ermino?

logie bei* X^efen hnä)t benn and) nid^t imbeutUd^ bie ©mpörung bcS

frommen @emütcy I)eröür, unb in mand^cv prägnanten SBenbung

bcr loßifdö nur lofe öer!nüpften, auö einer ^-üffe tüogenber 2ln*

fcfjauungcn frifd^ I)erau§gefd)öpften unb ra[d^ fornmiierten ©treit=

fä^e öcrrät fic^ frf)on bcr geborene 2>oIf§rebner. 3)la(^tboII ftellt

er bcn iRuf nad^ SBuße, naä) reuiger (Sinncöänberung, mit bem

cinft ßl^riftuS in bie 23?elt getreten, an bie (Spi^c. „Unfer §eiT

unb ajieifter 3cfu^> 6r)riftu§, ba er [priest ,2;i)uet S3ufee', loiir,

ia^ ha^i gange ScBen ber ©laubigen 23ufee fci.'^ S)icfc innere

Sufee ift ber §afe unfer felbft, unfrei alten fünbigen aRenfd^cn;

fic mä^rt bi§ gum Eingang in§ ^immelreid^ unb »irb aud)

flUBerlicft loirffam in ber Stbtötung be§ ^^leifc^eS unb feiner S3e-

öel^rlid^feit. 2)ic|"e lebeuylänglici^e, innere 23u^e be» §ergen§ ift

aber nid^t su Derftel)en bon bem 23u&faframent, nid^t öon ber

2.kid)te unb ber burc^ ben $|3inefter auferlegten (Senugtl^uung.

S^aö Sufefaframcnt ift alfo öon ®f)rifto uid^t eingefe^t, toeil er

uid^t eine geitloeilige unb äußere, fonbern eine immertoä^renbc

unb innere S3uBe geforbert I)at. 2(n biefer Unterfd^eibung ber

\)on @ott geforbertcn innerlichen unb ber fa!ramentalen S3ufee ftnb

bic 2lblä)fe 3u prüfen, nic^t burd^au» gu öcrttjerfen, aber in i^rera

ööllig neben|äc^Iid)en SBerte gu mürbigen. «Sie begiel^en ftd^ nur

cuf bie @ati§fa!tion im ©aframent, inbcm fie fanonifd^e, üon

liienfd^cn feftgeftcUte ©trafen nad^Iaffen fonnen, nid^t aber bie bon

^ott ber 8ünben loegcn öerpngten geitlid^en ©trafen unb bottenb§

uid^t bie über bie 2)auer biefc§ ßeben» ^inauSliegenben ©trafen

be§ Fegefeuer». Slm Fegefeuer I)ält fintier in ben 2^!^efen nod^ feft,

roeil er berüberseugung mar, ha^ ber öottfommene ^eiligungSprogeB

be§ aJJenfd^en in D^euc unb @Iauben bi§ jur böEigcn 2tu§ti(gung

ber inneren ©ünbe ^ienieben niemals ju ^i\^t fomme unb barum im

tlhirgatorium üottenbet merben muffe, au§ bem bie ©eelcn nid^t

cr)er in ba§ ^immelreid^ entlaffen ioerben fönnten, aU bi§ ber
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S3ufeproäefe im Slbftcrbcn bcr 8ünbc unb bemnac!^ bic SBcrcihmg

für t>a§> ^immclrcid^ bcfd^Ioffen fei. 25arau§ folgt aber, bafe

bcr ^äpft ben SSerftorbencn im t^-egefeuer Slbldffe mir fürbitt=

Tüeife gutoeuben tann, ha% e§ Icbiglid^ auf ben SBiffen ©otte»

anfommt, toie lücit er biefe Fürbitte gelten Infet, unb bafe fomit

bie ®rn)erbung bc§ Slblaffe§ feine§tt)eg§ ©etüifel^eit giebt, ob bic

«Seelen loirüid^ baburd^ bcr t^egefeuerftrafe entl^obcn tocrben.

%üä) njoHcn gar nid^t aEe ©eelen üon bcr äudjtftrafe be^ f5egc=

fcuer§ befreit h^erben, benn loer toaljxt 9teue l^ot, ber fud^t unb

liebt bie (Strafe. S)cmnac[) ci'ftrerft fic^ ber SIblafe nur auf bic

i^ebenben unb bie il)nen auferlegten fanonif(|en Sufeftrafcn:

bie SSergebung ber «Sünbenfc^ulb fielet allein bei (SJott, m6)t beim

^ap% nur gugefprod^cn unb crflört tt)irb bie SSergebung burc^

$apft unb 5]Sricfter; unb aud^ ba§ geprt gur S3u|fcrtigfcit bc&

@ünber§, ha^ er ben üom Seid^tbater il^m äugcmeffencn S3ub=

leiftungen fid^ n)iEig beuge, ja @ott bergiebt deinem bie «günbe

of)ne biefe Unterwerfung unter feinen (Stellbertreter, ben abfoI=

üierenben $|3rieftcr. Slber berbammeuömert finb 2)ieienigen, loelcbc

meinen unb berbreiten, man i'önnt burd^ bie Stblafebriefe bc§

»<0cil§ gemife merben: ber Stblafe ift nid^t pl^er 5u achten, al§

anbre gute 2Ber!e auc^, \a er ift fogar toenigcr mertüoK, benn

ben 2(rmen unb 5)ürftigen p geben, ift beffer al§ Mia^ löfen;

unb tuenn ber 3Jienfd^ burd^ &iebe§merfe in ber Siebe annimmt

unb frömmer mirb, fo toirb er burdf) hm Slblafe nic^t beffer,

fonbern nur fidlerer unb freier üon $lSein unb ©träfe. SBer ben

Slöd^ften barben fielet unb bennod^, \tatt il)m äu l^clfen, fid^ Slb=

lafe fauft, ber ift @ott nid^t too^^Igeföttig; anä) ift e§ ni^t d^rift=

lid^, toa§ man pr ^f^otburft be§ ^aufe» brandet, für 2(bla^ p
üerfd^menben. Seber mal^rl^aftig reuige ßl^rift i)at boKfommencn

(^ia% öon ©träfe unb ©d^ulb, Slntcil an allen ©ütern ber

.tird^e aud^ ol^ne Slblapriefc, burd^ bic (Snabe @otte§. 2>er

»al^re <Bd)ai^ ber ^ird^e, auf bem bie Slblöffe ru^en, finb benn

aud^ nid^t bie 2?erbienftc ßl^rifti unb ber ^eiligen (toie ßuti^er

fürs aubor nod^ felbft geleiert l^atte), meil ©l^rifti SSerbienft nad^

,^er ©c^rift aEeseit ol^ne 3«tl^un be§ $papfte§ toirfen unb c»
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onbrc übcrfd^üffioc 2>crbicnftc auf biefer fünbiflcn @rbc n6erf)au)3i

gar nid^t geben fann — fonberii ba§ ift bic ©d^IüffelßcttJalt,

fraft beren bcr X^ap\t beut Sünbcr ben ©riafe ber Sd^ulb öer=

fünbigt; unb ba bicfe 8d^lüffclgclt)alt loiebenim auf ber @nabc

(SJottciS in (^l^rtfto ruf)t, fo ift bcr luafirc (B(i)a^ ber iird^e ia-j

ticilige ß^öangelium non bcr göttlid^en (Snabe. S)a§ aber folleti

bic Sifd^öfc unb Gcciforgcr il^ren ©emcinbcn öerfünbcn, unb

rocnn ftc bic Slblafeprebigcr mit (Sl^rfurd^t aufnci^men mögen, fo

füllen ftc bod^ baiiiber mad^cn, bafe jene nid^t ftatt bc§ päp^U

lid^en STufti'agS il)rc eigenen ©inbilbungen prcbigen: bcr 3lbla§

ift nid^t ber objcftiüc @rlaf5 ödu Sd^ulb unb ©träfe, fonbem

nur eine ©rfläning für bic Sd^mad^en, bic in ber 9fieue ftel^en,

tia^ ftc an bie öcrgebenbc öJuabc @ottc§ glauben bürfen, ireld^c

iljnen ol^nc bic Sd^lüffclgcmalt bca 5|Ja|)fte§ öielleid^t nid^t ge»

tt)ife fd^einen möd^tc.

Sutl^cr trägt in bicfen Xf)c\cn feine fertige Sel)re üor. ©eine

3Infd^auung bon ber (Slanbenögcrcd^tigfcit tritt, glcid^fam t)er=

()üllt, nur für ben ©ingetoei^ten r)crbor, unb nid^t bom (SJIauben,

fonbem bon ber 9teue mod^t er bic SScrgebung ber ©ünbcn aU
l^ängig; er rebct nid^t oon bcr Sted^tfertigung be§ <Sünber§ bor

(Bott, fonbem lebiglid^ oon bem 5ßro5efe bcr Heiligung. (S§ ift

bie Sruguftinifd^=S3cm]^arbinifd^c Stnfd^auung bon bcr fortbauernbcn

33ufec be§ Sl^riften, bic er gegen bie ©d^oloftüer geltcnb mad^t,

mit ben bäbftlic^en Sefretalen, befonber§ im fünfte bc» i5egc=

fcuerabloffcö unb be§ @nabenfd^a^e§, nod^ jeben ^onflift bor«

fid^tig üermeibenb. Unb neben biefer Stnfd^aunng bon ber maleren

fittlid^en Steue, ber @ott fraft feiner ©nabe bie ©ünben bergiebt,

ge!^t in nod^ unftc^erer SBcifc bie anbrc einiger bon ber fird^Iid^en,

ebenfalls burc^ ®ott geftiftetcn Crbnung, bie bei ber @unben=

öcrgcbung nur al» biencnbc§, oermitteInbe§ ©lieb erfd^einen unb

bod^ toieber in ben inneren Sufeb^oaefe be» ©ubjeftS eingreifen

borf burd^ Sluflagen unb SlBIäffe. ©d^eint ßutl^er ^ier Bereit,

oon feinem Steuebegriff auS ba§ gange 23ufefaframent, bie 9te=

gclung bcr ßaienfrömmigfeit burd^ bie $|3riefter unb bamit bie

mittelaltcrlid^e Srnftc^t oon einem bobbelten S^riftenftanbe einfad^
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}3rei§äugeben, fo fuc^t er boc^ bort lieber bie Slüfelic^feit ber

Slbläffc 3U bcrteibigcn, obtüol^I il^m g. 23. fc^on Mamt ift, ba^

in bcr alten ^ir^e bie genugt^uenben Seiftungen nid^t mi^ ber

Slbfolution auferlegt lourbcn, fonbcrn öorf)cr, gum 23eroeife ber

cd^ten 9fteue. ®r felbft l^at aud^ in ber 39. unb 40. SE^efe biefen

SBiberfpruc^ nid^t öerl^el^It: „(§;§ ift fel^r fd^toer, aud^ für bie ge-

lel^rtcften 2;^eüIogen, gugteid^ ben Dfieid^tum be§ Slblaffe§ unb

ha§> tDai)Vi SBefen ber 9teue bem 23oI!e gu rül)men. SBaljrl^afte

3fieue fud^t unb liebt 23ufepein, ber D^ieid^tum be§ Stblaffe§ aber

tnad^t fie leicht unb betoirü, ha^ man if)r gram toerbe." 3n-

beffen toar e§ nid^t fd^toer, öorau§äufcl^en, tDdä)c öon biefen @e=

banfenrei^en ben ®icg be^au)3ten merbe: barauf beutet fc§on

!Iar genug ber ©d^Iufe ber 2;^efen l^in, tt)el(^er nid^t ol^ne 3ronie

eine Slngal^I „fpiljcr Saienargumente" toiber ben Stbla^ gufammen-

ftellt, fd^einbar fie nid^t ernft nel^menb, in 2ßa]^rl)eit ber h)iffen=

fd^afttic^en Darlegung bamit eine fräftige Odfjlufepointe anfügenb:

tocnn ber '^ap^t um einer Safilüa mitten «Seelen ou» hcm Segc=

feuer löft, toorum nid^t aud^ attein um i^rer großen 9?ot unb ber

atterf)eiligftcn Siebe n)iffen? 3ft e§ nid^t beffer, eine 6eele um=

fonft au§ bem f^-egefeuer befreien, al§ biefe§ äJcrbienft einem

gottlofen @ünber um @elb geUJö^ren? 2Ba§ nü^t e§, für bie

loagefauften ©eelen bennodf) bie früher eingelegten ©eelenmeffen

rul^ig toeiter p lefen, anftatt ha§ auf fie öermanbte @clb ben

Hinterbliebenen guäumenben? SBenn nad^ bem ©oframentsbegriff

fd^on bie Slbfolution bie 2Serföf)nung be§ äJienfd^en mit @ott öott=

sielet unb bie <8ati§faftion fomit überflüffig gemorben ift, ttiosu

fott man bann eigentlid^ nod^ 2lblafe faufen? Wie fommcn bie

föl^riften baju, bie ^eterSfirc^e gu bauen, ba ber ^ap\t bod^ ber

reid^fte 2)tann ift? 2ßa§ brandet cigcntlid^ ber ^ap\t Senen nod)

förmlich gu ertaffen, bie üermögc i^rer öottfommencn 9teue ben

<SünbenerIafe öon fclbft gu beanfprud^cn l^abcn? SBenn ber Subel*

ablafe ttjirflid^ ha§> ©eelenl^eil ber 9}lenf(^en förbern fott, Ujarum

toirb er bann nid^t öfter erteilt? unb »enn loirflid^ ba§ Seelen*

l^eil unb nic^t etttja ha§ (Selb fein 3»)ecf ift, manim werben bann

immer bie frül^eren Subelabläffe, fo oft ein neuer au§gefc^rieben
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toirb, fuSpenbicrt, bo ^tc bod) loo^I nic^t minbcr fräftig ftnb für

5Den, bcr i^rc Cuittungcn iioc^ aufBctoar)rt? „®oIc^c fc^arfcn

JBaieiiargumeiitc bloö mit (SJclüalt nicberfi^lagcn uiib ftc nic^t mit

©rüiiben aufhellen, ^ci&t, bic ^{M)t imb bcn ^ßapft bcn IJcinbcu

jum @cläcl)ter ^iiiftcltcn imb bic G^riftcn uiiglüdncf) matten."

©ic würben aber toibcricgt locrbcn ober nid^t cuffommen, tocnii

bic Stblafefrämer gehalten tüörben, mä) bcm n)al)rcn SSiHen be§

^(4)fteö äu bcrfal^rcn, — mobei ßutl)cr übrigen^ immer nicf)t bcn

cm|jiri)d^cn 'iJi^ap^t im ?luge I)at, fonbern bcn ibcalen ober gleic^-

fani abftraftcii ^4-^abft, „bcr aihS bcn canones rebet." „2)ic

ßl^riitcn fott man ermal^ncn, bafe fic ii^rcm Raupte G^rifto burd^

,trcn3, 2:0b unb .'ööUe nad)foIgen unb fo lieber burrf) 9?Dt unb

£rübfal in hcn ^immet cingcl^cn mögen, alö bnrc^ bic 3i(^erl)cit

bc§ g^^iebenö." J>leine %vaQc, hafi biefcr eigenartige Stbfc^Iufe bcr

2]^efcn, bei bem bcr f^Iid)tc Saienücrftanb beinahe |d)alfl)aft gu

Sßorte fommt, il^rei^ anßcrorbcntlid&en Söirfnng hjcfcntlid^cn 23or=

[d^ub gctl^an bat.

Suti^cr, bcr [eine 3)ieinung bom Slbla^ nod^ an bcmfelbcn

Stbcnb in einer 5|Jrebigt fd^lid^t sufammcnfafetc unb einen beutfc^cn

<Sermon barübcr sunt 2!rnd bereitete, ging mand^en auöloärtigcn

2]^eoIogen brieflich um feine liJcinung an, liefe fic^ aber bic 3Scr=

breitung feiner X^cfcn übrigen» nic^t fonbcrlid^ angelegen fein.

3)ic matten inbeffcn felbcr ibren 2Beg mit reißenber (S^ncttig=

feit: in bicrgc^n 2:agen liefen fic hmä) ganj 2)cutfc^Ianb, in

öier Bocken beinahe burd) bic gange (5;^riften]^cit, „al§ ujören

bic ©ngel fclbft Sotenläufer." 6inc Überfe^ung in§ 2)eutfd^e

folgte rafc^ nac^. ©ine lange unb jum 2;eil biel fc^ärfere unb

fonfequentere $l,^oIemif gegen bcn Stblafe, öon bcr Sutl^er im @in=

äcinen nic^ty mußte, auf bic er fid) nur im attgemeinen 3U bc=

rufen oermoc^te, l^attc bcn ^bcfcn ben Sobcn bereitet; eine feit

S»ci Sa^rl^unbcrtcn gefd^äftigc Dpbofition fam i^ncn überall mit

frol^lodenbem S3eifaII entgegen, unb alle gäl^rcnben Stimmungen

fogialcr Unäufricbenl^eit unb 2(uflel)nung toibcr 2)rud unb 3toang

füllten fid^ burd§ fic neu citegt, gcreigt unb gefteigert, um fo

mcl^r, al§ bicfer Singriff bon einem 9Rannc fam, bcr längft in
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bieler ßeute 3)iunbe toar, unb bcffen Stnfeficn nid^t nur an fcinef !

Uniöerfität unb in feinem Drben, fonbem ouc^ in »eiteren .Reifen
'

fc^on unbeftritten feftftanb. S)ie 2;^efen lünnbtcn fic^ in ber ;

ipouptfarfje nn bie geleierte SBelt, aber n^ic iMelc» ftanb in il^nen i

ätoif^en ben Seilen gefd^rieben, ft)ie 2Jiele§ ließ fid^ ^ineinlefen
;

nnb fjineinbeuten, unb tük feft mar in i^nen ber ^-|5nnlt ergriffen, .

üon bem au§ bie Sluflel)nung gegen bie öiernrc^ie allen 2)enen,
j

bie fie ninnfrfjten unb fui^ten, gerabegu al» ein gottlid^e» ÖJebot, ^

aU ^orbening be§ l^eiligcn ©öangeliunis? erfd)ien! 3n ber Se* 1

njunbcrung ber 2;^efen nuifetc bie burd^ Slugiiftinigmu» unb Ü)it)fti!
'

gefpeifte ^-römmigfeit in il^rem SSertangen nacf) cd)tcx §eil§gett»ife*
j

l^eit, S3ufee imb @nabe einig fein mit bem 3om be§ ^^atrioten,
;

ber in bem Slblofe nic^ty al» ein fred^eS ^inansnmnoüer ber
\

römifd^en Slutfaugerei fa^, einig mit bem Unmut be§ ^fon*
\

ümi§>, ber, mie frül)er burd^ bie S3etteIorben, fo je^t burd) bie
]

Stblafefrämer fid^ in feinen ©eelforgebefugniffen öerfürst fa;^, einig
i

mit ber ©rbittenmg ber 2(rmen, ta^ ba§ ®eelent)eil nur für @elb ;

3U geminnen fei, einig cnblid^ mit ber triump^icrcnben S'^eube
'

jener sal^IIofcn ßeute, bie nur auf ben Xog marteten, wo ba§
\

le^te «Stünblein ber lierberbten l^ierarc^ifc^en ^vä)t gefd^Iagen
'

t)abm möchte. S)ie grofee 3)?enge jog bie Äonfcqucnäen öiel

rafd^er unb entfd^icbener, al§ ßutl^er e§ Ijntte at)ncn fönnen,
;

3umal neben ber fc^riftlic^en Serbreitimg boc^ felbftücrftänblid^

aud^ eine fd^ärfcr pointierenbe münblid^c Überliefenmg einl^erlief.

5)a^ 9fteue, ©nabe unb Heiligung, al» g^aftoren eine» fubjeltioen '

religiöfen ^rojeffeS, gur ©riangung be§ $eil§ ber tirc^e unb ber
;

•ißriefter nid^t mel)r bebörfen, ha^ in 2)ingen ber 9teIigion bie
'

i^erfönlid^feit xmab^ängig ift öon äffen 3ioifd^eninftanäen unb
\

allein il^rem @ott öerantmortlid^, ha^ e§ feine objeftiöen S3ürg=
i

fünften ber Seligfeit giebt, ha^ bie (Erfüllung öon SBerfen ber =

5?äd§ftenliebe unb be» bürgerlid^en 33eruf§ mertöotter ift, al§
\

alle§ 2^rad§tcn nad^ SJerbienft im Sinne ber £ird^e, baß bie ;

d^riftlid^e SSoIIfommenl^eit nid^t in ben SBerfen ber Sl§fefe ge= i

geben ift, ha^ ber ^tanh ber 3Rönc^e unb Iflerifer an ftc^ nid^t
:

^^eiliger ift, alS ber ber ßaien, ba| Dielme^r 2lffe§ auf bie -



I —« 221 |>—

•ilJctfon iinb U)rc (Scrmmutg nnfommt, bofe @eiftIirf)Cö unb 2Belt=

Iic^G§, bic äiiftcrc .^irc^cnorbiuiuö unb bic .^crrfd^aft über bic

(iJclüiffcn, burrfMiu«j ju trennen ftnb, bafe man äloifc^cn einer

ibealcn unb einer einpirifd^en .stird^c, einem ibealen unb einem

cmpirifc^cn '4>opftc su nntcrfrfieibcn unb nid^t biefem, fonbern

jenem jU gef)or)amen l^at, baß ©()riftu§ attein W5 ^aupt ber

iSird^e unb ba§ ©öangclinm il^re cinsiße Slutoritcit ift, bafe

?lllc§, n)a§ biefcm ©üanoelium iniberfprid^t, ^rieftererftnbuug

5um ^ttjecfc äuf^crcr Sorteile für bic ,^ierard)ic ift, bafe bic

Öebenvh= unb @elinfcit§äiele be§ mobcrnen ,tulturonöeI)örigcn

mit bem äufeerlicfjcn, juriöbiftionellen unb »eltlicfi ^ierard^ifc^cn

.*öeilöa|)parat ber .Stirere nid^t mci^r beftel)cn fönnen — attcv?

^qC> unb taufenb 5(nbrco konnte unb mußte bic fiebcrl^aft er*

regte ,3eitftimmung nuö Sutl^ero Xl^cfen l^erauölefen; für fie

nal)m ftd^ ber 5lngriff unenblic^ üil^ner, ftaunenSUJcrtcr unb

folgcnreid^er a\h<, aU e§ Sutf)er felbft betonet toai: fc^on bic

^citgenoffen baben t)on ibm bic Sleformatiöu batiert, bcnn fie

fanbcn in ber ^at 9Itte§, U)aö feit Sal^r^uubcrten an £)ppo=

fitionygcbanfen gegen bic Ukdjc fic^ aufgepuft, burc^ bie 2^efcn

beial)t unb juglcid) ben fpringcnben '^imtt aufgcberft, an bem

ber grofec Soufiift lo^bred^cn mufetc: bic c^riftlid^e ^-rct^eit bes

ncuscitlid^cn 3}lenfd)en als bie ^^i'ci^cit beS nur feinem ®ott

ocrantloortlidöcn @ctoiffcn§ öon ben fingen biefcr Sßelt, alfo

aud^ ber uieltförmigcn ^ird^c. S)a§ ©röfetc an biefen 2^efen

irar aber bod^ ha^i bini'cifeenbe Jöetoufetfein eine» ööEig uner=

ittartcten moralifcbcn Xriumpl^cS, boo fie ber ganzen 9iation

plö^Iid^ beibrad^ten: ha^ ftc^ ein OJlann gefunbcn l^attc, ber ber

großen Siranfl)eit 2)eutfd)Ianb§ mit fül^ncr §anb rnx bie SBurgcln

griff, unmittelbar auf ben ^^untt losging, auf bem ftcfi bic leben*

bigften Äulturintcreffen aller Stäube in lauge übererbter ®emcin=

fc^aft ber 9lot unb bc» §affc§ begegneten, unb ia^ biefcr aJiann

mit einer fo unbegreiflichen, nid^t» öerfd^Icieruben unb bor nid^t§

surürftocic^enben (5^rlie^!eit, offnen ^lar^eit unb felbftgctoiffcn

33efonncn]^eit biefen gefäl^rlid^ftcn aller SBcgc htttat, — ba»

ujirtte auf bic Station tote ber fd^arfc, frifd^e Suftgug einer
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atnn)f|jl)ätifd^en 3fleinigung, mie bic befreienbe fiafuno cinc§

fc^hJüIcn ^rucf§, ber gleid^fam bcn 2ttem beflemmt f^atte, »ie

eine «Steigerung ber ®emut§mä(^te burc^ einen grofecn national»

etl^ifc^en 3m)jul§, auf bm man lange gehofft unb boc^ faum
nod^ gered^net Ijotte, eS mirfte mk bie großartige 3)tanifeftation

be§ beutf(^cn @etoiffen§, aU erfüljrc man äuni crften ÜJiale öon

bem 2)a)ein eine§ folc^en unb feiner fortan aUe Xäufd^ungen

rücffi(^t§Io§ äerreifeenben, tüljn unb frei proteftierenbcn ^Mm-
bigfeit.

ßutl^er erfd^raf über ha§> aufeerorbentlic^e 8(uffel^en, ha^ er

miber SBillen erregt l^atte. llnb toietool)! i^m mand^er auf=

muntcmbc ^ufl^nic^, manc|e§ tröftlic^c S5eifalI§njort 3u!am, i^m

felbft mufetc bod^ unl^eimlid^ babei njerben, tocrm er feine ^oUegen

unb ^reunbe, felbft einen 3Jiann wie S?arlftabt, bebenflic^ unb

betroffen fal). Unb öoHenbS bie Drbcn§brüber: ber $)Srior unb ber

«Sub^or feine§ .tlofterS famen, fobalb ha^ erfte ©efc^rei fid^

erl^oben i^atte, gu il^m, um il^n f[el)entlid^ ju bitten, bafe er hm
Orben nid^t in ©d^anbe bringe; fc^on fal^ man ben ©d^eitcr»

l)aufcn erpl^t. 2)ie Erfurter üerlangten, er folle nid^tg t^un,

ol^nc subor i^rcn D^lat eingul^olen, tt)a§ Sutl^er aber gelaffen

ablei^nte. @r niolltc bie (Sod^e gang allein auf ftd^ nel^men,

'Jiiemanb l^ineingiel^en unb bei deinem §ilfe fud^en: er f)aik ja

ftet§ ben ftitten SBinfel geliebt unb nid^t banad^ begel^rt, auf ber

33ül^ne be§Seben§ ein ©d^aufpiel su geben; nunil)n aber@ottc§

Sitte l^inauSgeftettt, Ujottte er auä) feft unb rul^ig oertrauenb bic

folgen feineS 8lngriff§ tragen. „3ft'§ ni(^t in (5Jotte§ DIamen

angefangen, fo tt)irb'§ balb fotten; ift'§ aber in feinem Dramen

angefangen, fo laffet benfeibigen mad[)en!"

3)ie 2Di§butation, gu toeld^er l^utl^er aufgeforbert l^attc, !ani

nun freilid^ nid^t 3U ftanbe, aber bie ©egner blieben nidf)t au§.

äuerft meierte fid^ Xe^el feiner $aut, bemSutl^ery STuftreten grünblid^

ben ^laxtt oerborben l^atte, fobafe er an mandjen Orten fogar

unter Sef^impfungen ab^iel^en mufete. 9ioc^ bor 2lblauf be»

3o]^re§ erttjarb er fid^ in t5r(nt!furt a. D. ben Slang eineS

Sisentiaten unb balb borauf bic tl^eologifc^e ^oftornjürbe, um
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Suif)cv mit olcid^lncrtigcn Sffiaffcn Bcfämljfcn su föunen. Unter

bcm Sciftanbc bc§ i^cipsiQcr 'iJ?rofcffor§ SBimpina arbeitete er

106 2)i(&putationf>tf)ctcn über bcn SlblaB nnb bic .tird^enflctratt

au§, bic red^t gcfüffcntlid^ barauf ausgingen, bic gange ©treu*

frage auf bic päpftlid^c 3nfattibilität I)inau§äufpielen nnb Sutl^er

mit biefer in JiTonflüt sn bringen, ©er S)ominitancrorben be«

nufetc bic ©clegenl^cit gn einer großen 2)emonftration gegen ben

feöcrifd^en 2luguftinennönc^ auf einem 300 topfe ftarfcn ^'onöent

in t^ranffurt. 3m aJJärä 1518 famen biefe 2:^efen nad^^Bittcn*

bcrg, aber bicr mürbe il)ncn ein eigentümliche^ (Sd^icffol, ba§

bic ©rregung bcr ftnbcntifd^en 3ngenb fel^r Icl^rreid^ belend^tet:

biefe na^m fo ftürmifrf) für il)rcn üerel^rten Seigrer $|Sartei, bafe

ftc bcm Slolportcur feinen ganjen 2^efenöorrat abtaufte ober

gemaltfam entriß nnb dtoa 800 ©Ecmplarc babon auf bcm

a)iarltpla^ öffentlid^ öcrbrannte. ßutl^er fprad^ auf bcr S^angel

fofort feine ÜJiiBbilligung au§ unb maljnte äum tjrieben, aber

bamit mar bcr peinlid^e 25orfatt nid^t ungefd^cl^en gu mad^en.

(5r felbft äßgertc je^t nid^t mel^r mit bcr SDrurfIcgung be§ beut«

f^cn @ermon§ gur 33elef)rung bcr ßaien, unb l^ier mar feine

Slnfid^t in gmanäig (Sä^cn flar unb Impp gefafet: bie fd^olaftifd§c

^Dreiteilung bcr $8u&e in 9teue, Seid^te unb ©enugt^uung ift in

ber ©d^rift nid^t begrünbet, @ott öergiebt bie Sünbe frei au»

@naben unb forbert nid^t», alö aufrid^tige 9teue unb innere Um*
fci^r; ber Slblafe ift burc^ nic^t» geboten, fonbern ]^öd^ften§ er*

laubt, aber bcm ed^ten ßl^riftcn äu miberraten. 91od^ entfd^iebener

öermarf er bie firc^Iic^e Sußlel^re in einer gleid^äcitigen ^ßrebigt

Don bcr S3uBe, in bcr er ben terngeban!en feiner §eil§anfd^auung

bcutlid^ I)erDorftetttc: moburd^ mir ber ©ünbcnöergcbung tciD^aftig

mcrben, ha^ ift nid^t bic üottfommene dimc, meil biefe bei ber

©d^mäd^e be» 3.Ticnfd[)en niemals genugfam Oorl^anben ift, fonbern

eingig unb allein ber feft Oertrauenbe ©laubc an bie SScrl^ei^ung

ber göttlid^en @nabe in ©l^rifto; meber bie reuige 3ei^fnirfcl^ung

nod^ bie S^cilnal^me am @a!rament red^tfertigt ben Sünber,

fonbern lebiglid^ ber (Slaube beim «Saframent. — «So fefete

Sut^er ru^ig unb furd^tloS feinen SBcg fort, feine (Semeinbc al§
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cd^tcr ©eclforgcr rul^ig beratcnb, baneOeu fogar beftänbig auf

cincJReform ber Uniberfität^ftubicn ftnncnb, auf i^re SScrtiefung

mit ^tlfc ber S3i6el unb be§ Sluguftin, auf i^re ©rgängung burc^

<S^ra(^cnfunbe unb gegcnftäubli^cSSBiffcn: (SJricrf)if4 ^cbrätfd^,

SRatl^ematif, Quinttlian, $]SIiniu«J u. f. lo., unb in bemfelben ©innc

je^t anä) aU ©d^riftftettcr cinfc^cub mit einer StuStegung be»

110, S)3falm§, einer neuen 2lu§gabc bon 2(uguftin§ de spiritu

et littera u. St. ^ui 3ö)eierlei betrübte it)n: bafe bie ©el^äffig^

feit, bie er auf feinen Flamen gclaben, aud^ ber Uniöerfität gum

(Sd^aben gereid^en fönnte, unb bafe öerleumberifd^e§ @erebe feinen

^urfürften, ber notorifd^ mit bem (^gbifc^of Sflbrcc^t auf üblem

^ufee ftanb, gu berbäd^tigen fud^te, ai§> l^abe biefer \t)n gu feinem

8tngriff auf ben Slblafe gereigt. Wlan bebacfjte babci nid^t, baft

Sutl^er mit biefem Stngriff nic^t nur S^e^el, fonbern au^ bie

Slblafefd^ä^e ber SÖittenberger Sc^Io^fird^e getroffen I)atte, unb

ben ^rfürften nid^t nur nid^t barauf üorbereitet, fonbern iljm

feine 2:^efen aud^ nid^t einmal gugcfd^idft Xjatk. <8d^on im

i^ebruar 1518 toar ftd^ ßut^er flar barüber, baß er fid^ ein

gange» §eer bon ^einben ertoorben l^abe, bie il^n in (Sefprä^

unb $)Srebigt aU ^c^er angufd^toäräen fud^ten unb fic^ bereite

auf feinen ^ßroje^ freuten. 91irgcnb§ trat i^m fold^c Ieibcnfd^aft=

lic^e ©el^äffigfeit bod^ fd^mäl^Iid^er unb berle^enber entgegen, al§

in ben ^anbfd^riftlid^ berbreiteten unb i^m bon 9?ürnberg 3U=

gcfommenen „£)beli§!en" iene§ X^eologen @df, ber nod^ ein^a^r

3Ubor feine ^yreunbfd^aft gefuc^t, jcöt aber, oI)nc if)n ein SBort

barüber ujiffen gu laffen, feine S^l^efen in giftigftcr SBeifc angriff

unb il^n mit ben bol^mifd^en Siegern unb 9flcbcIIcn auf eine ©tufc

ftettte. Sutl^er cntfd^Iofe fid^ erft einige aJionate fpäter gu einer

ebenfatt§ nur I)anbfd^riftlid^ berbreiteten 2lnttt)ort, bie er ^S(fteri§=

fen" nannte. Slber bie ©efal^r, bie er befc^morcn I)atte, tünnte

ftd^ je^t immer brol^enbcr bor il)m empor, fie flang it)m nic^t

minber entgegen au§ ben freunbfc^aftlic^en SBarnungen, mit beneu

man il^m bon ber Steife abriet, meldte er eben je^t angutrcten im

S3egriffe mar. ©cnn feine SlmtSperiobe aU ®iftrift§bilar mar

abgelaufen, imb im Slpril trat in ^eibelberg \>a<^ ©cneralfapitel
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oUiammcn. 2(uc^ (Stoupi^ fc^cint ir)m S3cforgniffc geäußert äü

I)obcii, aber 5utl)cr licfi fidj mdjt irren: „@ott mag 3u[el)en!"

fd^ricb er i^m surüdf, unb er burftc fi^ ja ber @unft feinet

<(hirfürfteu gctröftcn, ber feinem angefel^cnften ^:|>rofe)'for fel)r 3U=

flctl)an war unb nic^t gebulbct I)abcn njürbe, ha% man i^n, h)ie

c^5 I)ier nnb ba fc^on Ijiefe, „nac^ Stom fc^Iep^c".

Seine Steife ging p %n^ über .tobnrg nac^ SBürgburg,

Steffen Sifc^of il^m fel)r gewogen hjnvbe, üon ba gu SBagen nad^

Äcibelberg, wo i^n ber ^JJfaljgraf Sffioifgang mit anfecrorbent-

li^cr ©afttid^feit aufnahm. Snt^er mürbe feineS 25ifariat§ ent*

l)oben unb an feine Stelle Sang gcmäl)lt; an bic .^apitelfi^ungen

fc^Ioffen fi(^ 2)i§putationen, in benen Sutl)cr am 26. Sl^i-it auf=

3utreten l^attc. O^ne bic STblafefrage gu berül)ren, öerteibigtc er

l^ier bie ^auptfä^e feiner auguftinifc^=biblifc§en 2:r)eolDgic, for=

muliertc feinen ©egcnfa^ 3ur 6d)oIaftif alö bcn ber ^euä=

tbeologic 3ur Stul^meötl^eologie nnb fügte i\. 81. einige f^eäiell

üuf bcn ci)kn unb beu falfc^en Slriftotcliömuö 3ielenbe Xl^efen

r)in3u. 2)en öeibelBerger ^ßrofefforen flang feine 2:^eoIogic

burd^auö frembartig, boc^ Sut^er rühmte il^rc ^ßolemi! al§ mafe*

öott unb fc^arffinnig ; unb bafe feine @elel)rfamfeit unb 9lebe-

gemalt auc^ auf feine ©egner beu ©inbnicf§ m^t üei-fe^Ite, Be=

sengt ein <S(f)reiben be§ 5PfaIägrafen an bcn Äurfürftcn g-riebrid^.

9hc!^t§ aber rüdft un§ ben mit feiner tiefen Slufgabe unb i^ren

^efal^rcn beftänbig gcmac^fencn unb füf)ner, fieserer, fclbftge=

miffer gemorbenen Sut^cr biefer 3:agc greiftic^er bör Slugen, al§

t)ic Scobai^tung ber l^inrcifeenben SBirfnngcn, bic l^icr auf bic

ir)eoIogifd^e 3ugenb üon i^m auggingcn. 2öic 2SieIe§ I)atte man

nuc^ in ©übbeutfd^Ianb fd^on über bic neue SBittenberger ^co=
logie unb i^ren bemunberten a)lciftcr gcl)ört, ma§ SIcugicr unb

Spannung erregt l)atte! Sann mar man burc^ feine 2]§efcn

nac^l^altig ergriffen morben. 9hin fal) mau i^n felbft öon Sin«

gefielt 3u Slngcfid^t, man laufd^tc feiner geiftünttcn, marml)er3igen

!r^ftatt!Iaren 9tebe, man füllte ficf) bcsmungen, übermältigt üon

ben eigenartig tiefen ©ebanfengängen feiner bibclfräftigen 21^eo-

logie, bie imponierenbe unb äugleidf) bod^ Ijersengeminncnbc Sßud^t

SBerger, ßutljer. I. 15
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icr 5JJcrföttIid^!cit Bcfd^ömtc au^ bic l^od^ftcn ©rlüartungcn, bie

man il^r cntgcßcnöcbrad^t; in bem geuer biefe§ aJicinung§fQm^3fc§-

fd^icbcn ftd^ bic ©eifter, unb irenn bie Slltcn ftd^ mit tDofjU

ttJoHcnber ^nerfcnnung genügen liefen, o!^nc fi^ überseugcn gu

laffen, fo Üopften bie bergen ber 3ugcnb bem fremben SOfieiftcr

ii^ren ftürmifd^en SSeifall. 2)amal§ l^at 2uÜ)tx fid^ eine Steil^c

begeifterter ©d^üler erobert, bon benen bie SBelt nod^ erfal^ren

fotttc: 3o^cinne§ S3ren3, S^l^eobalb S3iIIicanu§, ©rl^arb <Bä)ncpf,

aJiartin S3ufeer, t^-rang 3tenicu§, SJlartin %xcä)t nnb ^o-^ann

Sfenmann. 2Bic toertöott mufete i^n biefer 23cifaII ber Sugcnb

bünfen, toenn er ftd^ auf ber D^lücEfal^rt im ©efpräd^ mit Ufmgen

unb in ©rfurt bei einer mül^fam errei(^ten 3ufa'nincnfunft mit

htm immer reizbarer getoorbenen STrutöetter su feinem großen

ßeibe überzeugen mufete, bafe auf bie Sllten ni^t mel^r gu rcd^nen

fei. 2lm 15. a)iai toar ßutl)er toicber in SBittenberg; bic 9ieife

i^attc i^m too^Igetrjan, bic i^i^cunbe rül^mten fein 5lu§fe]^en, er

fül^Ite fic^ erfrifc^t, geiftig unb förperlici^ angeregt, aud^ ber alte

.^umor mar il)m mieber lebenbig gemorben, unb fo gab er fid^

gute§ 3)tut§ an bic Slrbeit: in menigen Xagcn brad^tc er feine

„9flefoIutioncn'' gu im %f)c\tn gu @nbc, bie er bem 5)ßa|)ftc

mibmete unb fd^on im ^^ebruar befd^eiben bem Urteil be§ S3ifd^of§^

öon S3ranbenburg unterbreitet fiattc; im 2luguft erft traten ftc in

bie Öffcntlic^feit.

3n biefer ©d^rift liegt ber entfd^cibcnbe Sßenbepunft be§^

2lblafeftrcitc§ flar gu 2;age: ba§ gefd^riebcnc SSort, mic c§ fid^

au§ £ut!^er§ ringenbem (Semüte al§ ein 3^ertige§, an unb für

ftd^ ©cgebcne» abgefonbcrt l^otte, ^aüc ingmifd^en al§ foId^e§

gemöfe ber SSorftcEung§art ber betroffenen ^eife feine eigenen

Äonfequenäen entfaltet, bie feinem Url^ebcr nod^ burd^au§ fremb

gettjcfen maren. 2)ie fd^arfe SBitterung ber ©cgncr Iiattc fofort

bcn prinäipieffen 2Biberfprud^ erfannt, ber in ben ßut]^erf(^en

@ä^en gegen ha^ römifd^e ^ird^enf^ftem unb feinen 2^rabitionali0*

mu§ öorlag. S5ie ©egner al^ntcn nid^t§ baüon, ha^ biefer

Sßiberfprud^ bem SSerfaffer ber 2^efen felbft nod^ nolieäu öcr=

.borgen war, ftc meinten Oielmcl^r, einen ße^er ber fd^Iimmftcn
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9lrt bor fiä) 311 l^abcn, bcr nur feine Strümpfe mit Qxo^tv 9Sor=

ftd^t au§3ufpiclen badete, unb fic Juofften xijn sloingcn, feine

xfarten aufsubccfen. 3n 25?a]^rl)eit öer^ielt e§ fic^ aber anberS;

imb bie aller (Jnben aufftel^enben ©egncr, obenan Qd nnb 2^e^el,

Iiaben, inbeni fte bic praftifc^sreligiöfe t^mQc ßutl^er» gu einer

l^kd^tfraGe umbogen unb nid^t nad^ bcm SBert ber SlBIäffe fragten,

fonbem banad^, ob man bergleid^en fd^reiben fonne, ol^ne fid^

Don ber päpftlid^en Slird^e Io§äufagen, il^m ben fe!^r toid^tigen

3)ienft geleiftet, bafe fie if)n nötigten, feine Sufe* unb öeil§s

anfd^auungen auf bie a)iöGlidf)feit il^rer (Seltenbmad^ung im 9fta^men

be§ biöl^erigen (St)ftcm§ ju prüfen. ^a§ I)eifet aber nid^tS 2(nbre§,

al§: bie tieffte S^rage be§ praftifd)en (Jj^riftentumg, toeld^e Sutl^er

fannte, unb bie mit feiner ©rifteuä oermac^fen mar, ent!^ütttc i^m

mcl^r unb mel^r i:^re fird^cnpolitifd^e unb bogmatifd^e ^el^rfeitc

unb brängte il^n fomit miber feine Slbfid^t auf eine priuäipieUe

@ntfd^eibung l^in, oon bcr er borl^er nid^t» geal^nt l^atte, unb

bie il^m äunäd^ft nod^ ganj im 2)unfe(n lag. Slber inbem nun

Vutl^er fid^ gestoungen fal^, feinen ©egnern auf ir)r fird^en*

politifd^eo Slampffelb au folgen, flärten unb feftigten fid^ il^m

aud^ bie ©nmbgebanten, auf benen er ftanb unb — barüber mar

fein 3»DeifeI mel^r — mit benen er aud^ gu fatten ha(i)k: fie

maren freilid^ längft fein teuerfter S3efi^, fie toaren bie Suft, in

ber er atmete, ol^ne bie er nid^t l^öttc leben fi)nnen; aber e§

galt, jene ©ebanfen je^t bialeftifd^ 3U entmirfeln, im Slnfd^Iufe

an bie entfpred^enben Seigren ber ^ird^e unb in beren S3e*

ftreitung 3U red^tfertigen unb gu bemeifen, polemifd^^apologetifd^

bargnfteffen, moburc^ e§ fic^ erüärt, bafe man ein boEftänbige§

33ilb feiner bamaligen 2;!^coIogie an^ an§> biefer ©d^rift nid^t

entnel^men fönnte, miemol^t bie ©runblinien üiel fd^ärfer unb

üorer l^eröortreten, al§ in htn Zf)t\tn, unb \>a^, ma§ bort

glcid^fam im ^intergrunbe blieb, l^ier in l^eHeS £id§t gerürft mirb:

nid^t nur feine ße^re öon ber S3ufee toirb einbringlid^ mieberl^olt,

fonbem aud^ il^re SSorauSfefeungen in feiner Seigre öon ber

6ünbe, bom unfreien 3BiIIen unb öon ber @Iauben§gered^tigfeit

»erben oufgebecft.

15»
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UnnUtiiiä) luib ]^oI)cit§boII rid^tct Sutl^cr [einen !5er&gctoa(=

tigcn 23ufe6c0riff auf, an beffen S^erftänbniö bie gefamte fcmi=

^clogianifd^ öcrfälfc^tc 8d)oIaftif unb ifjrc 3ünger üom Sd^Iagc

XcfeeB ober ©cf» ü6crr)aupt nid^t I)inanreic^tcn. $|?f)ilDlogi)c^

grünbet er ir)n, I)intcr bic poenitentia ber 23uIgato 3urüdEgc]^enb,

auf i)a§> gricd^if(^e fxemvoia = 8inne§änbcrung. S3ufee ift Sinnes*

änberung, alfo nid^t ein (Sinmalige», fonbcrn ein 2)auernbc§, ba§

ganäc ßebcn I)inburd) g^ortmirfcnbcS. 35afe bie Sc^olaftifcr "iia^

nid^t erfenncn fönncn, liegt an il^rer SScrfennung ber ©rbfünbc,

au§ ber bie UnguIängUtj^feit beo iUenfd^en folgt, fein bcftänbigc§

^•Icl)cn „öergieb un§ unfrc 8d^ulb", baS btcibcnbe ©efii^I feiner

llnrcinr)cit, bie bicibcnbc 9{eue al§ ber öaß feiner fclbft, 'iia^

bleibenbe SSerlangen nad^ ber oergebcnben @nobe. Unb biefc

©nabe ergreift er bnrd^ bcn ©tauben an unfre @crc(^tmad^ung

in ©I)rifto: „2)a§ ift bie frcubige 3uöcrftd^t beö G;f)riftcn unb

bic ^•röl)lid^fcit unfre§ ÖJemiffen», baß burc^ bcn ©tauben unfrc

(Sünben nid)t unfcr merben, fonbcrn (5()rifti, auf meieren @ott

unfer Silier 8ünben gcroorfcn t)at, unb er I)at unfre 8ünben

getragen. §intt)icberum alte ©crcd^tigfeit S^rifti wirb unfcr;

benn er leget feine ^^anb auf uuo, fo ftet)ct e§ moI)l um un«,

unb er breitet feinen 3)iantel über uu§ unb bcbcdEct un§ al§ ber

I)orf)geIobtc §cilanb in ©migteit, Slmcn!" Darin liegt ber cnt=

fd^cibcnbc gortfd^ritt üon i?ut^cr§ t^cologifd^cr C^rfcnntnio, baB

im ißcriaufc be» 2lblafeftreitc» al§ ber 9)littcl)3unft feiner ^eil§=

lel^re ftott be§ nad^ ber ©crcd^tigfcit ©otte» öerlaugcnben unb

um fic bittenben @Iauben§ ber ©taube ato bie fröl)lic^c @emiB=

I)eit ber in 6I)rifto bcfc^Ioffcncn 8iuibcnoergcbung fic^ fcftftcUt:

bie %oIqz ift, 'öa^ al§balb ber ©cgeufa^ gu bem fird^Iid^cn

(SaframentSmefeu criöad)cn mußte unb naturgemäß guerft a\\

bem ^önitcuäfaframeut. 3)ic Seigre üon ber $8uJ5c fnfft fd^Icc^t^in

jufammcn mit ber ßcljrc üon ber @Iaubcn§gcred^tigfcit. Sie

iüal)re S^icuc unb ber gercd)tmad^cnbc ©loubc fd^Iießcn cinanbcr

ein, fic finb bie Icbcn§länglid)cn SBaffen bcs ^^riftcn im Kampfe

mit ber «Sünbe, fic cntr)altcn bie bleibenbe 5(ntüortfd^aft auf

©otteS gnäbige SScrgcbuug ber @ünbcn, in ifjncu crlä&t ©Ott
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SUßlcid^ <Bd)n\h imb Strafe, loeil ber Sünber eben babiini^

flcmio öffti^aft ift, bafe er ftetio mit ber ®ünbe ringen mufe.

2^urd^ biefc 9luffa[[uno finb aber bie faframentaten Su^werfe

al§ blofee .Qird^cnftrafen, bie mir für bie ScBenbcn, nid^t für ha^

^•egcfcner gelten unb autf) erlaffen lücrbcn fönnen, burd^an§ ent=

leertet. S^ao 2dKi\ erlanbt nid)t, ia^ man immer beid^tc,

immer Jöufjmerfe öcrridjte; bie faframentale S3nfee ift alfo feine

immernjä^rcnbe, fic ift snbem eine äuBcrIidje itnb fann auä)

3>erfteKnng fein, luo fie nidjt Don ber innern S3u&e getragen

mirb; anf biefe alfo fommt e» an, nnb fle ift bie oon C^^rifto

gebotene S^nße, ein beftänbige§ Dpfer beS iperaenS. <Sie ift

giJttlid^e^S @efeö, an bem fein llienfrf) ettoaS narf)Iaffen fann,

anc^ ber X^ap\t nidjt; wogegen bie faframentale 6ati§faftion,

nid^t in ber Sdjrift gcgrünbct, auf menfd^Iid^er Slnorbnnng beni()t

nnb alfo and^ erlöfelid) ift. 8d)arf loenbet fic^ i^utl)er gegen

bie äufeerlidje, inri§biftionette Sluffaffnng ber religiöfen 3(fte,

al» ob ©Ott ein 2ßec§§ler ober Kaufmann fei, ber nid^t umfonft

»ergeben fönnc, fonbern bie @enngtl)nnng al§ ben Slaufprei»

für bie @nabe üerlange, nnb al§ ob ber Slblafe noc^ luirflid^

5lbla^ I)eifeen fönnte, wenn babei blofe eine 2(nh)enbung frembcr

@enugt:^uung ftatt I)at, bei ber bie fi'ommen SBerfc oon bem

(fincn auf ben Slnbern gelegt Juerben, ol^ue ba§ babei öon einer

„ßöfnng" bie ^lebe ift. ^on feiner SSufeanfc^auung au§ mufe

aber ßutl^er aiid^ bie Cl^renbei^te, ben 3^fln9/ Q^e begangenen

Sünben einzeln Ijergugäl^Ien, Oertoerfen; fie ift nid^t nur unnötig,

fonbern aud^ an fid^ unmöglid^, toeil niemanb atte feine ©ünben

fennt. Unb ebenfo menig foE man auf bie öom Sufefaframent

geforberte eigene S3ereuung ber ©ünbe bauen, toelc^e niemals

5ureid^enb ift, fonbern foll lebiglid^ in bem reuebotten ©laubcn

bie ©erec^tigfeit unb bie ©eligfeit fud^en. SSeld^e 23ebeutung

fiat aber unter fold^en 35orau§fe^ungen nod^ bie ))riefterlid^e

Slbfolution? 6ie ift nid^t§ aU ha§> Sßort, burc^ mcld^e§ un§

(Sott bie empfangene SSergebung gemiß mac^t, bamit tt)ir nid^t

blofe auf bie innere ©rfai^rung angetoiefen finb unb im 5ßer=

langen nad^ einer fold^en au§ ber 9^ot unfre§ ©etoiffenS ]^erau§
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@ott cttoa öcrfud^cn. St6er nici^t um bcö $riefltcr§ ober einer

il)m öcrM)cnen ©etoalt toitten empfangen toir bic SScrgebung,

fonbcm fraft be§ göttlichen 2Scr]^eifeung§tt)orte§ 9Katt^. 18, 18.

2)er $Prieftcr ift nur ha^ Spflittcl, unb felbft too ber 5|Sriefter ein

irrenber ober Ict(^tfcrtiger ajlenfd^ fein fottte, ift bie Stbfolution

burd^ feinen SRunb gemife, ujofcm bei bem ©mpfangcnben ber

reuige @lauBc an ha§f 23er]^eifeung§tt)ort öorijanben ift. Ol^ne

ben ©tauben ift aber jebc Slbfolution l^infäßig, tt)ie alle @naben*

gaben ber ©oframente: §eil§träger finb fie nur für 2)en, ber

ben ©laubcn l^at, aber nid^t an unb für fic^. Unb bicfer ©laubc

ift fo fe!§r bie ^ouptfad)e, hafi ber ©laubige, auc^ tt)o ber

Üßriefter i^m bie Stbfolution üertoeigern foEte, bennoii^ fid^ ge=

tröften barf, an atlen ©ütern ^l^rifti 2;eit gu l^oben. DJiit biefer

Überorbnung be§ @tauben§ über ha^ 8a!rament toar aber bic

objeftib^bingtid^e Sluffaffung ber ©aframente, toax bie 8(!^tüffet=

gctoatt ber tird^e in ber a)ätte getroffen: fie tüat lebiglid^ su

einem bicnenben SJlittel, gu einem ©ieget gleic^fam auf ben fub=

jeftiöcn Hergang in ber 8eete be§ ©täubigen geworben. „2)cr

5]3a)3ft ift in Stnfet)ung ber ©d^tüffet mein EnedC^t unb Wiener;

er, at§ 5]Sapft, bebarf bcrfelben nic^t, fonbcrn ic^ bebarf il^rer.

^ic ©d^meid^Ier aber Icn!en 5ltte§ auf bie ^äp\tc, fie rühmen

t)ermöge biefer (Sc^tüffel nid^t unfern 5lroft, fonbern nur bic

3)k(^t jener unb f^recfen un§ mit bem, toomit fie un§ auerft

tröften foHtcn. 3)arau§ fotgt aber bie ^eftftcttung ber ©rensen

überl^aupt, in n^etd^en bie 5]Sapftgen)att für ben ©laubigen

©iltigfcit 1)at. ®ie $|3a))ftgematt barf aEerbing» ©el^orfam unb

(^•tirerbietung forbern, toenngleid^ atte il^re Drbnungen, 8a^ungen,

Sluftagen unb Slbtäffc äufeertic^er 2lrt finb; fie ift in biefem

üßunfte gteid^ gu achten ben metttic^en Dbrigfeiten, bie gteid^fatl»

öon ©Ott gefe^U finb unb ©el^orfam gu forbern l^abcn. Slber

ha§) ©eföiffen be§ ©täubigen ift itjnen gegenüber frei, ja fetbft

i^ren 9tid^terfprüc^en unb 23annftü(^en ju nid^t» Verpflichtet,

toofern fie bem götttid^en dichte toiberfpred^en. 2Ran fann unb

folt i^re ©trafen fürchten, aber fte braud^en iia^ ©eftiffen nid^t

p bcfc|tt)ercn, \oo fte in mcnfc^tic^er 3rrung ücrl^ängt tocrben.
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^ott f)at bie ^rd^c ntd^t anbcr§ cmporlommcn laffen, otS |cbc

ttcltlic^c iiiotiarci^ie, Qob c§ bod^ eine 3cit, im Stnfang bc§

7. Sa^rl^unbcrt», luo bic rßmifd^e S^irc^c nod^ nid^t über bcn

anbcnt ftanb, lDcnigftcn§ nid^t über bcii ^ird^eit ©ried^cnlanb^,

gcfd^roeigc über ber gangen d§riftlid^en SBelt. Wlit Unred^t majst

ftd^ ba§ 5)3apfttnm bie ©etoalt über ha^ tjcgefcuer an, ba§

Sut^er übrigen», öjicmol^I er e§ nod^ feft^alten möd^te, fd^on gu

leugnen im Segriffe ftc^t, inbem er beftreitet, ba^ bie ^egefeuer=

(trafen fati§faftorifdf)c (Strafen fein fönnten. 2lber in bejug auf

biefc Jjöpftlid^c Slnmafeung erflärt er nun l^ier fd^on fürs unb

fd^arf: „3d^ fe^re mid^ baran nid^t, »a» bem ^apfte tool^I*

ÖcfäHt ober mißfällt; er ift ein ajienfd^, gleid^toic anbre ajienfd^en,

(5ö finb biet 5|Säpfte getoefen, benen nid^t attein Irrtümer unb

Safter, fonbem aud^ abenteuerlid^e 2)inge tool^I gefaEen l^abcn,

3d^ Iiore ben $|ßapft aU 5)Sapft, b. i. infofem er in ben (5ano=

nibu§ unb nad§ ben ßanonibuS rebct ober mit einem (Soncilio

eine <Baä)t bef(fleußt unb au§mad^t; nid^t aber, toenn er nad§

feinem Stopfe rebet, bamit id^ nid^t ettt?a genötl^igt merbe, mit

einigen, bic Gl^riftum übel erfennen, gu fagen, be§ 3ulii cnt=

fc^Iid^e§ SJZorben unter ben ©Triften mären Söo^Itaten eine§

frommen Wirten, bie er bcn ©d^afen Gl^rifti ertoiefen l^ätte."

llberl^aupt !^at ber ^Japft al§ ein einäclner bem 3rrtum au§*

gefeöter 3Jtenfd& nid^t ba§ SfJcd^t, neue @Iaubcn§artifcI feftäuftcEen,

fonbem nur bie @Iauben§fragen auf @mnb ber beftel^enben

©laubcnlartifel 5u beurteilen imb gu cntfc^eiben. 3um SKinbeften

ift ber fein ße^er, ber in fold^en fällen, felbft mo ber $)Sapft

einen großen Xeit ber Äird^e für ftd^ ptte, bod^ ha^ ©cgenteil

für moljr ^ält. ®ine gmeite 2(nmafeung be§ $]Sapfte§ ift, ha^ er

über bie ißerbienftc 6!^rifti öerfüge, bie bielmel^r jeber ©laubige

fd^on in feinem @Iaubcn an ben ©rlöfcr unb fein SBer! beft^t.

S)en ©d^meid^Iern mirb e§ leidet, gu fagen, ha^ ber ^apft ni(^t

irren fönne unb ha^ er atte 9fiec^te im ©c^reine fcine§ ^eräen§

trage, ait§ bem er fte nur l^erbor^uäiel^cn braud^c: ha^ aber mufe

bie Q^rage fein, ob fein ^erj aud^ gut fei. Unb mie iao ^ap^U

tum über bie Steten unb ©etoiffen ber ©laubigen !einc ©etoatt
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\)at, fo tommt il^m mtd^ bic trcltlid^c Cbcrl^ol^cit nid^t 311, uub

bic öielbenifcnc 2ci)tc öon beu gtoei S(^tocrtern in ber ^aiib

bc§ 5|>a^fte§, bem gciftlid^en uub beut meltlid^en, I)at auiS beut

ißa^ftc itatt cineu liebreic^eu 23atcr einen fürd^terlid^cn S^Qranuen

gentad^t, an beut mir nid^t§ aubre§ al§ @ert)alt feigen, uub

niröcnb ift niei^r S3Iut öergoffen toorben, al» in ber ß^^rifteu^eit.

2tu(^ toiber bie ^e^er fottte bie Ünä)c ba§ toeltlid^e ©d^locrt

nid^t leieren, il^re 2ßoffe foffte allein tia^ ©ci^nicrt be§ (Seiftet

uub bc§ ®t)augelium§ fein. Sutl^er hdcnnt \id) nnc^ al§ einen

gel^orfameu (So\)n be§ ^^apfttum§, aber er betont bie <B6)xantcn

ber püpftlic^eu @eU)aIt: fte ift rtJeber abfolut nod) unfehlbar.

Unfel^Ibnr ift nur bie ©d^rift 2)aneben beruft fid^ ßutr)er uodf)

red^t gef[iffentlic^ auf bie 33äter, auf bie ^anoue§ uub päp\t=

lid^en 2)efretalen, fogar auf einzelne 8(^oIaftifer; jcbe Sluf=

lel^nuug liegt i^m fern, er ift p äffen ^ugeftänbniffen an bie

Slrabition bereit, aber mit bem S3en»ufetfeiu ber freien, nur in

ber ©d^rift gebunbeneu ^Prüfung: bie |)äpftlic^e ©etoalt ift 3u=

uüd^ft befd^ränft burd^ ba§ dicä^t ber tird^e, mie e§ burd^ bic

^ongilien öertretcn U)irb ; aber aud^ ein ^onsil lann irren, ebenfo

tt)ic bie burd^ bie 3^^* ^^^^^ (Sntftel^ung bebingten fanonifd^en

@efe^e feine etoig binbenbe @iltig!eit :5obcn. 2)ie 2Bal^r!^eit

bringt nur affmäf)Iic^ burd^, uub fie ift gegeben in ber Sd^rift.

2)er toa^re ®!^rift i)at alfo bie gottgeorbnete ßJetoalt ju el^rcn,

ober barf nic^t fo feige fein, il^ren ÜRißbraud^ 3U biffigen. S)ic

©inl^eit ber £ird§e liegt in feiner h)eltlid^en Orbnung, fonbern

in ßl^rifto xmb ber ®in]^eit be§ ©laubenS, ber Hoffnung uub

ber Siebe, burd^ rtjeld^e bie ©laubigen über äffe ortlid^en unb

jeitlid^en S^rennungeu l^inmeg in il^m öerbunben finb: fie ift eine

unfid^tbare ©inl^eit im @eifte. „2)af)er fann id^ gtoar nid^t

leugnen, bafe man Slffe» ertragen foff, loa» ber ^apit t^ut, aber

id^ bebaure, baB id§ nic^t bereifen fann, bafe fein 2;i^un ha^

befte fei." „2)ie ^ird^e i^ai eine 9?eformation üon nöten, bie

aber ift ha§> SSerf nid^t eine§ einzigen 3!)Zenfd^en, mie ber $apft

ift, nod^ öieler ^arbinäle, n)ie beibe§ ba§ jule^t gel^altene ton=

Silium au§gen)iefen f)at, fonbem ber ganzen 2ßelt, ja @otte&



—«S 233 |>—

allein. Tk 3cit aber, mann biefc Steformation öor fic^ öcf)cu

wirb, meife ^cr allein, ber bic 3citen öcft^affcn f)ail"

3n ber nicrfunirbiöen ^gd^rift liegt nod^ 2Bibcrfprcd)cnbc§,

UnauSgcoIic^eneö neben einanber, ja bie ^lar^eit ber (5rfenntni&

unb bie ^\ä)cv^c\t be^i 2^onei> »äd^ft augenfci^einUc^ Qcqzn ba§

@nbe l^in. ©ine JHcförntation ber SHrd^e loirb mit fcicrli(^em

(5mft geforbert, aber nod^ bentet nic^t» baranf l^in, ha^ Jxii)

antiker fclbft gu einer folc^en Sliifgabc erfel^en glaubte. 3toar

ba§ Sd^reiben an 2co X., ber in bcn Stcfolutionen auSbrücflid^

al§ ein reblid^er, geleierter unb liebreid^er Wlam gerühmt tt)irb,

läfet ey bei atter Semnt, mit ber er ftc^ bem Urteile be§ ^ap^tc^,

mcld^cy e^riftuo rec^t lenfen toerbc, untertoirft, hcmoä) fel^r

beutlidf) burc^blicfen, baß er nid^t» h)iberrufen fönnc unb barauf

flerben »oIIc, wofern er ben Xob öerbient f)ahr, aber mic toenig

er nod^ an eine i^m sugefaEene rcförmatorif(^e Slufgabe ben!t,

leieren bie Söortc eine§ gleid^äeitigen SriefeS an ©taupi^: „3Jlir

genügt ber fuße ^löfcr unb SSerföl^ner, mein ^err 3efu§ Gl^riftuS,

bem id^ fingen tü'xU, fr> lange id^ lebe; toiE ©iner nic^t mit mir

fingen, tüa§ gel^t'» mi(^ an?" 2)ennD(^ maren in biefer Schrift

äffe entf^cibcnben (Sd^Iagtoorle ber Sffeformation fd^on enthalten:

@etoiffen§frei^eit, @Iauben§gerec^tigfeit, affeinige Slutoritcit ber

Sd^rift, SProteft gegen bic abfolutc ^a^jftgetoalt, ©d^eibung öon

©eiftlid^cm unb SBeltlid^em, bie Hiri^e aU ©emeinfd^aft ber

©laubigen. Unb mieberum mi% betont merben: bie große aJlenge

mufete geneigt fein, bie borfid^tigen (Sinfd^ränhmgen, bie 3«=

gcftänbniffe an bie Überlieferung ju überfe^en, bie STnrcgungen

für ftd^ toeiter3ubenfen unb i^rc ^onfequensen p giel^en; bie

©rgä^Iung oon aJhinb gu Tlimh formulierte 5lffe§ nur fd^ärfer,

leibeufd^aftlid^cr, ßutl^erS SBortc fielen auf einen gefäl^rlic^ bor«

bereiteten S3oben, unb mand^e ©teffen mußten bli^artig cinfdalagen:

bic Sd^Iüffelgemalt mirb gemifebroud^t imb mufe bem @elb= unb

©l^rgeis bienftbar fein, ber Slblafe ift ©imonie; „l^at i)a§> titoa

ber ^Qp^t f}dbm woffen, \)a^ bie ßeute, fo feiner (Sorge anöcr=

traut finb, um Steine unb §oIäe§ toiffen — bie ^Peteröfirti^e ift

gemeint — biS auf bic blofee §aut foffen ausgesogen »erben?
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ja, bofe fie burd^ fcelcnücrbcrblid^c ße^rc öon bicfen aJiörbcm

unb 2)icbcn foUcn gcfd^Iad^tet unb inS SScrbcrben geftürst

toerbcn?" 2)te ^rc^e [erliefet bie 9Icitf)tümer be§ ^immelS bur^

ben Slblafe auf, aber bie 3fiei(^tümer ber Söelt \ä)lüdt fie begierig

in t^rcn ©d^Iimb. Unb toie mufetc auf ben gemeinen SJlann bas

bittre SBort toirfen: ber l^eilige ßaurentiuo l^abe einft bie armen

Seute ben <B6)a]§ ber ^irci^e genannt, l^eute nenne man fo Wj
geringe ©rbgut, tDdä)c§> ^aifer ^onftantin ber Äirc^e gefd^enft

I)abe, „ha^ boc§ nur gleici^fam eine leere tornäl^re o^ne Körner ift."

Snjtoifci^en l^atte ^arlftabt in feiner rafc^ öorbringenben

SBcife für ßutl^er 5]8artci ergriffen unb eine 9?eil^e öon S^l^efen

gegen @cf t)eröffentli(|t, beren eine fel^r fd^neibig lautete: „3)er

^ejt ber S3i&el h)irb nici^t Blofe einen ober mel^reren ße^rern ber

^ird^e, fonbern aud^ ber 2lutorität ber gangen Äird§e öorgegogen."

@df fud^te eingulenfen unb feine (Schrift gegen ßutl^er al§ einen

Blo&en 5]ßriöotl^anbeI l^inäufteEen. 8lud^ ^^e^el I)atte fidj noci^mal»

t)erne|men laffcn mit einer plumpen ©egenfd^rift auf ßutl^ertv

<Scrmon öom Stblafe unb arg öerfe^emben 2;f)efen, bie ebenfalls

Äarlftabt im ©c^Iufeteil feiner S^efenreil^e gegen 6dC fd^on ah=

äutoe^ren gefud^t; ßut^er ermiberte @nbe 3uni in feiner rafc^

öergriffenen unb neu aufgelegten „t5reif)eit be§ ®ermon§", feiner

crften ©treitfd^rift, in ber f(^on ettoaS öon bem berbfpottenben

^umor unb ber göttlichen ©robl^eit ber f^äteren 3a^re borflingt.

Stber ha§> maren bod^ nur fleine $|51än!eleien: fd^on sog \iä) eine

bräuenbe 2öettermoI!e äufammen.

9tom l^attc bon ßut:^er§ Stl^efen guerft burd^ ben ©räbifd^of

Stlbred^t erfahren. S)iefer l^atte ßutl^erS Srief feiner Stnttoort

getoürbigt; feine 9iegierung§fommiffare in §atte erftatteten i^m

über ben !ecfen Singriff be§ äßittenbergcr 5)Srofeffor§ cingel^enben

SSerid^t. 2)er SSorfall !om il^m fo unbequem mie mogli^. ^rj
3Uöor l^atte man i^m öon 9fiom auo öorgel^alten, ha^ ber 8(b=

lafel^onbel megen bc§ überflüffigen Stufmanbcö gu menig eintrage;

er mufete alfo barauf ben!en, i^n kräftiger in (Sc^toung 3u

bringen, nichts fonnte i^m fataler fein, oI§ ber aufreiscnbc

SBiberfpru^ biefe» 3Jiön(^§. ®r übergab fofort bie einfc^Iägigen
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Hftcnftürfc bcr Scöuta(i^tung bei* aJiainjcr Umöerftlät, übermittelte

bic X^efen an bcn päpftltc^cii $of unb liefe einen 3nl^ibition§=

Ijtoäcfe auffegen, mit beffcn 23oIIftrcrfung er Xti^dn betraute.

2)iefcr lub aUcm SInfdjciu narf) ßut^eru äu feiner ä^crantmortung

im 3tamcu be§ @r3bi|d^of§ üor fid^, aber bcr Slurfürft öerbot bcm

(Seforberten, aufecrl)alb feiner i?anbc§gren3c fic^ einem parteiifc^eu

^>iid)ter gu ftetten, unb fo unterblieb ber 5|Jro3efe. Slber um fo

mel^r mußte man öon 5Hom eine 9)iafercgelung beS auffäfftgen

a}iönd^'3 3U crreidöcn furf)en. S)ort mar man nic^t geneigt, fold^cm

Slnftnnen ol^ne 2ßeitere§ gu cntfpred^cn. Seo X. nol^m ben ^anbel

burd^auo nid^t ernft, er fal) ir)n tüte einey jener sa^Ireic^cn Drben§-

geäänfe an, bie bicfcm feinfinnigen ©pifuräer na(^gerabe gutoiber

fein mod^ten; e§ mad)te Wjm fogar Spaß, feiner minbcr toleranten

Umgebung gu üerfid^eni,. baß er ben ©ruber 2)iartin für einen

feinen ^opf l^oltc, unb im l^cbruar 1518 gab er bem neu cr=

nannten 5IuguftinergeneraI ©abriet 58enetu§ nur ganj beiläufig

äu öcrftel^en, bafe er „ben a)tenf(f)en befänftigen" möge. 3iii'cm

fd^ob halh bic beöorftd^enbc Slaifcrn^a^I bie politifd^en Sntcrcffen

toiebcr fo böllig in ben 2Sorbergrunb, bafe ber ßut^crfdjc ^anbcl

Dorläuftg in ber (Bö^tochc bleiben umBte. Um fo eifriger glaubte

fid^ ein l^od^geftcttter 2)ominifaner gu S^iom feine§ bcutfdjcn @e=

noffcn 2;e^el annel)men gu muffen: Silüefter ailas^olini au§

^ierio, Magister sacri palatii unb römifd^er 23üd^ercenfor, bcr

aud^ in bem ^jSrogeffe Dtcuc^IinS ouf (Seiten ber S)Dminifaner=

Partei ftanb. 3n brei 2:;agcn brad^tc er eine entrüftete 2Biber=

legung ber X^efen ju $)Japicr, bic mit bcn gröbften 3nöc!tiüen

gegen ßutl^cr in I)anebüd^nem 5]SampI)IctftiI bie 3nfallibilität be»

römifd^en Stu^I» unb bie Unumftöfelid^fcit ber tl^omiftifd^en 2tblafe=

t^coric öcrfod^t unb furg unb runb erflärte, bafe bie ^ird^e 3Rittet

gcmig l^abe, folc^e Ee^ercien gum Sd^toeigen gu bringen. Unb

^ie 5)Jartci, in bereu 9kmen er fprad^, griff burd^: gegen ßutl^er

fturbe bic Stnflagc auf te^erci erl^oben, 5ßricria§ felbft mit ber

Unterfud^ung betraut, unb am 7. Sluguft empfing Sutl^er eine

SBcifung, ftc^ binnen fed^gig 2;agcn in 9iom 3U ftellen. (Einige

SBod^cn fpätcr fd^eutc ber 2(uguftinergcneral, bcr bie SScäiel^ungcn
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2uÜ)QX^ 311 ©tmipi^ hJoI)I iannic, fogar üor bem uitreblid^cn

9)littel nid^t äiirüd, ben fäcf)[if(!^en Crben§proüin5iaI ©erwarb ^edfer

bei ©träfe be§ 8(mt§öerlufte§ 3U beauftragen, ha^ er ben fe^c«

rifd^en 3Rönc^ ergreife, einferfere unb narf) S3ebarf mit 6j=

fommunüation unb Suterbift Dorge^c. STuä unbefannten öJrünben

tarn biefer S3efelf)l nid^t gur SlUüfül^nmg; Sutl^er erfuhr erft

fpöter babon, aber lüarnenbe (Stimmen fdringen il)m immer

l^äufiger an» Cf)r, imb @raf Stlbred^t bon a)lan§fclb liefe il^m

ben Sftat gufommen, SBittenberg nid)t gu bcriaffen.

:2ut!^er l^attc fid) insiDifdjen in rid^tiger 35ora^nung mit ber

S^rage nad^ bem .tird^enbanne befd^äftigt unb feine ©emeinbe

barüber aufgeüärt, ha)i man, folange man be§ @Iauben§ an

Gl^riftum lebe, aud^ ein @Iieb ber ^ird^e fei, au§ ber bie @r=

!ommunifation nid^t auSfd^Iiefecu !önne; unb tucnn fie ben @Iäu=

bigen aud) au» ber äufeern ©emeinfd^aft ftraftoeife aueftofecn

unb be» ©enuffcö ber ®a!ramente berauben fönne, fo bleibe

biefem bennod^ bie göttlid^e @nabe unb ha§> öeil gemife, bic

oEein bom ©lauben abfangen. 2)en S3ann braud^e man bann

uid^t anber§ gu ertragen, al§ ein beliebige^ äufeere§ Seiben, ba»

@ott öeri^ängt f)ahc. tein Söunber, ha% biefe ^rebigt getualtig

öon ftd^ reben machte; rafd) üerbreiteten fid^ il^re unerhörten

iSä^e bon Wlimh 3U 3!Runb, natürlid^ in entftellenben Über=

treibungen, fobafe ft(^ Sutl^er entfd^Iiefeen mufete, il^rc autl^entifc^c

^orm burd^ ben S)rud befannt 3U geben. 6§ gefc^al^ im Sluguft,

al§ er bie (Sitation nad^ 'Siom bereits empfangen l^atte. @Ieic^=

3eitig biente er bem ^ßrieria» mit einer Slbfertigurig, bie beffeu

©robl^eit nid^t ba§ ©eringfte fd^ulbig blieb. Tlit fräftiger

@egeniocI)r bel^auptete er ftd^ auf feinem $|8often, erflärte runb

l)erau§, ha% er mit Stuguftin nur bie fanonifc^en S3üd^er ber

©d^rift für unfel^Ibar l^alte; mit 9lifoIau§ $panormitanu§ u. 51.

glaube er, ha^ m<i)t nur ber ^obft, fonbern aud^ ein ^on^ii

irren fönne; aud^ in ber ^reube unb in ber Erfüllung jebeS be=

liebigen S3erufe§ bermöge ferner ber ©laubige Söufee 3U tl^un,

ha bie S3ufee je fröl^Iid^er, um fo reiner fei, unb @ott einen

fröl^Iid^en @eber lieb 'i\aU; enblid^ flingt äum erften 3J?aIc
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eilt uatuMtalpoIitifd^cr 2:011 Bebeutfam in bie 2)eöattc: „am (Sitbe

niad^t i^r tincbcr bcn 5|.^ap[t 311 einem Äaifcr an 9)loc^t unb

3mang. 2(bcr üöiarimilianuS unb ^cntfc^Ianb lüiffeu unb glouben

bOö nid^t.'' — Stm 2;age nad) bcm fömpfange bcr römifd^cn

(5itatiDU r)attc ßutl^cr bcn Sci^u^ fcinc§ Slurfürftcn angerufen,

nid)t für feine ^krfon, fonbern für ha§> öerle^tc 9?C(^t, inbem er,

burd^auo im 8innc ber 5Hcic^oreform|)artei unb beö fanonifd^en

3ted^ttf, öerlangtc, bafe feine ^aä)c nidjt m Dlom, fonbern in

2*cutfc^Ianb aufgetragen lücrbc, an unüerbäd^tigcm Ort, burd)

unberbäd)tigc ^iid^ter; baS fei auc^ ber SBunfc^ ber ganzen Uni=

nerfttät SBittenberg, bem biefe übrigen» aud^ am 25. ©e|)tember

in einem Sd^reiben an ben 5ßapft offtgieUen SluSbrud gab. 25er

,^urfürft empfing bicfen 25orfd}Iog feine» $]Srofeffor§ burd^ (Spalotin

in 5(ugi3burg, mo er bem großen Stcid^ötag beimol^nte, p bem

.Qaifer 3)iaj:imilian bic ^yürften unb 6tänbe berfammelt l^atte;

3U il^m l^attc fid) auc^ ber päpftlid^e .tarbinallegat Xr)Dma§ 5ßio

Oüu @aeta (Sajetan) in prunföoffem Stufjugc eingefunbcn, in

feiner 3nflru!tion mar :^utl)erö ^aä)c natürli^ börgcfeljcn: bic

rcligiöfc t^-rage trieb il)rer STuacinanberfc^ung mit bcn politifd^cn

aiMd^tcn entgegen.

Sänge SSoral^nungen großer 25cränbcrungen fliegen immer

tiuälcnber,beunrul)igenbcr inSutf)cr§ rafd^ öoranfliegenber^lSl^antafie

empor; ^-urc^t mar i^m fremb, unb bie menf^Iic^en 2)ro]^ungen

galten i^m mcnig. „3d) leibe, mie S)u mcifet" — fc^rieb er

um biefe 3cit an ©taupi^ — „unbergteid^Iid^ ®d^limmere§, mo§
mic^ nötigt, jene seitlichen unb augcnblidElid^en 23Ii^e leidet gu

«Climen." (§r meinte ni(^t nur jene immer mieberfcl^renben Sln=

fcc^tungcn be» (Semütca, bie loir au§ feinen einfamen ^Iofter=

!ämpfen fennen, er meinte öor Wttemiene qualöoUcUngemife'^cit,

ob er mirflic^ @otte» SBerfäcug fei, ob bic Unrul^e, bic er über

bie ©cmütcr gebrad)t, ob fein Streiten mibcr alte^^rmürbigc

<8a^ungen unb Stutoritäten mit alt bcn unl^eilöoKen .^^olgcn, bic

tiarau» fließen mußten, nic^t ctma frcbte SSermeffcnficit, nid^t

ctroa bic Slulgeburt einer teufüfd^en Sßerfuc^ung fei, ob er aud^

mirflic^ bcn rechten ©laubcn, bie. rechte Scmut in \xä) l^abc, .biß
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\f)m attäeißtc, bofe, toa^ er betreibe, in ber %i)at ®otteS SBer! ;

fei. 3mmcr toteber mufete er entbecfcn, bafe er somig, tro^ig, :

flols iinb ftreitfü(^tig feinen Sa^cg »anble, bal)er fein beflänbige^
j

iSelbftbefc^rän!en, feine red^t abfic^tli^e Übertreibung ber mönd^i^

fc^en 2)cmiit, ba^er fein gcfliffentlic^eS aJial^nen gur ©ebulb, äum

^•rieben, fein 8i(^felbfteinreben, e§ fönne 3lIIe§ nod^ gütlich bci=

gelegt werben, »äl^renb er boc^ innerlid^ öon tampfbegicr glül^te,

bie gelegentli(^ aud^ bie Xtdc ber 6elbftl)efrf)eibung f^on hirc^*

brac^, imb er mä) feinem eigenen 3eugni§ nur auf bie Stunbc

njartetc, too il^n alle feine ^^-reunbe mürben üerlaffen l^aben unb

er aHein bleiben »erbe mit ber SBal^rl^eit. Slber toav e§ benn

au^ bie SBal^rl^eit? öerftanb er benn n.nrflid) bie ©d^rift beffer,

al§> oUe Wp\k al§ bie tonäilien unb bie SSäter? SQ3o^er fam

il^m benn bie§ furd^tbare Xro^gefü^I, mit bem er feine Überacugung

gegen bie ganse SBelt gu öcrfec^ten U)äf)nte? (5§ maren feelifc^e

(Srfd^ütterungen, toie fte bie imfeligc OJiitgift jebeS aRittIerberufe§

ftub, e§ maren bie ©eburt^fd^meraen ber neuen SBeltanfdjauung,

loeld^e in i^m au§ ber inteEe!tueIIen, et^ifc^cn unb autoritatiöen

©ebunben^eit be§ 5(5erfi)nlid§!eit§leben§ imter toufenb SSiber»

fprüd^en unb fd^neibenbem ^ct) ficf) loSrang, bunfel burd^brungcn

üon einem fc^toerlaftenben ©efül^Ic ber SSeranttoortlic^feit für

iQunberttaufenbe bor bem göttlid^en Xl^ron, bon einem Ungeheuern

®d^ulbbemufetfein, bon einer fiirc^tboren ^ot be§ ©emiffenS.

2Ba§ maren äffe ©c^redfen ber 3Renfc^enfunft gegen biefe^ößen»

quäl in ber eignen a3ruft, öon ber er in ben 9iefoIutionen sur

15. X^efe fo l^ergergreifenb rebet: „3Keine Seele ift öoH 3am=

mer§, imb mein ßeben ift na^e bei ber ^ötte. ®r gerbrac^ mir

alle ©ebeine, mie ein ßö»e. 2ßie Jßiele fmb, bie nod^ I)eutige§

XaQt^ biefe ©trafen fd^merfen! 2lud) iä) fenne einen ÜJienft^en,

ber e§ üerfic^ert ^at, er \)dbc biefe Strafen öfters erlitten; fie

pflegten smar eine fe^r furje 3sit ä» bauern, fie mären aber fo

grofe unb fo l^öUifc^, bafe bereu ©röfee !eine 3unge au§fbre(^eu,

feine lieber befc^reiben, nod) Semanb, ber e§ nic^t erfahren,

glauben fönne, alfo ha^, mcnn fie foUten i^ren üoUfommenen

@rab erlangen ober mir eine l^albe ©tunbe, ja nur ben geinten
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iTcil lang einer 3tunbc anlialtcn, fo müfetc er gänjlid^ gu ©runbc

iKl^cn unb alle feine ©ebeinc 311 Slfd^c ttierbcn/ Siid^tS lonntc

in fold^cn Jlußenblicfen l^öd^ftcr [eeli)d)er ScbrnnGniS bcn ^rrcnbcn

aufredet galten, al§ boo inbrünftigc 9fiufen nac^ ber @nabe @ottc§

unb feiner 2BaI)rl^cit, ba§ reine, ftitt unb ünblid^ ftrf) l^ingebenbc

i^ertrauen an feine öäterlidjc j^ü^^ung. Unb fomit rüftig, un=

crfd^töcfen an§ Söcrf! £h e§ au» @ott ift, ob nic^t — nur ber

^lU'^ganG fann e§ seigcn!

Unb aicöiel tvax fd^on crreid^t toorben! ©einem alten

l^el^rcr Xnitöetter fonnte er trium|)]^irenb melben, baß bie ganjc

llniöerfitöt bi§ auf einen Sigentiaten für feine 2;i^eoIogie gewonnen

fei, aber aud^ fein t^ürft unb fein Sifd^of, öiele ^ßrälaten unb

cinftc^tigc 23ürger erflärten einftimmig, je^t erft Gl^riftum unb ba§

(5öangelium gu üerfterjcn. „®ine S'ieformatiDn ber ^ird^c ift nid^t

inöglid^, ftenn nid^t bie ^anone§ unb 2)efretalen, bie fd^olaftifd^e

Sl^eotogie, ^pi^ilofopl^ie unb Sogi! mit ber SBurgel ausgerottet

»erben. " 2)ie ©tubenten brängten ftd^ gu feinen SSorlefungen,

mit glül^enbem ®ifer gaben fte fic^ ben tI)eoIogifd^en ©tubien

I)in. Unb fd^on »irfte biefer @ifer biblifd^er ©tubicn aud§ auf

anbrc Uniberfitäten l^inübcr, namentlid^ auf Seipsig; feine %f}to*

logic Begann im Sluguftinerorben mel^r unb mel)r S3oben gu ge«

minnen: in 9iürnberg, mo ©taupi^ borgearbcitet f)aüc, forgteu

bie 5)3rebigten be§ 2!ßenäe§Iau§ Sinf, in ©iSIeben bie be§ toadEem

taSpar ©üttel für il^re SluSbreitung, in Slnttoerpen unb 2)ort=

red^t mürbe ba» SSoIf oon ben Sluguftinerprebigem nad^l^altig

ergriffen. Sut!^er§ ©d^riften mürben begierig ge!auft, in ben

3unftftuben unb iQerbergen, in ben ^loftergetten unb ©tubier*

ftuben öerfd^Iungen, balb aud^ in§ 3)eutfd^e überfe^t. ©er S3a§Ier

^rebiger SBoIfgang6a))ito,bcr feit bem tjebruar mitßutl^cr in 33rief=

med^fel ftanb, liefe im D!tober 1518 ol^nc Stngabe be§ 2)rucfort§

unb ^erauageberS bie erfte ©ammlung beinal^c atter feit einem

3al^r erfd^ienenen Sutl^erfd^en ©d^riftcn brurfen unb leitete fte ein

burd^ ein l^öd^ft merf»ürbige§ SSortoort, in bem bie ©negung

ber ©elfter fel^r lel^neid^ 3U fpüren ift: „Sebcnfen mögen bie

Xf^toloQtn bei biefer ©clegenl^eit, bofe bie ßcl^rmeinungett
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uubS3cftimmungen berfad^ulc fciue§tt)cg§ bcmGl^riftcns

bolfe al§ @Iauben§- unb @cft)iffcni?Iaften aufgel^alft

locrbcn foHcn, kbcnfeu, bafe bie SBcIt ßei ben je^t auf=

laud^enben ©tubien anfängt, fid^ 311 beftnncn, ha% bie ßaien

gor nid^t mel^r fo untoiffenb finb, h)ie e:^cmal§.

Gl^riftum unb fein Göangeltum unb 5|^aulum foUcu
fie bor allen 2)ingen lieöcn, Icfcn, bartn leben nn'b

lüebcn; bann njerben fie aud^ finben unb einfefjen

lernen, ha^ e§ fic^ mit getoiffen 2)ingen allerbing^

anber§ ber^ält, al§ e§ biSl^er bie tr)eoIogifc^en %taQ'

unb StnttoortfteUcr geleiert I)aben. 2)arnm, meine S3rüber,

ift e§ an ber 3ctt, ha^ loir aufftel)en Dom @^Iafe!" 2)iefc

2Iu§gaBe fanb reifeenben 2(bfa^, nid^t nur in SJeutfd^Ianb, audi)

in 3talien unb ^^ranfreid^, felbft in Spanien imb ©nglanb,

überall r)atten il^r bie ^^efen fd^on hcn 2Beg bereitet. 2)er SSer=

leger fjroben überfanbte ßutl^er ein (^cmplax baüon, ber ftd^ an

ber Sluerfennung fo geleierter S^fiönner unb i^rcn mi^igen 3tanb=

gloffen freute. Unb fc^on l^atte i^m eine glüdflid^e Fügung ben

3Rann gur ©eite geftefft, ber gu feinem größten unb treueften

9)Zitarbeitcr berufen toat: am 25. Stuguft 1518 war ^^^ilipp

aßeland^tfjon in ben Sel^rförper ber SBittenbergcr öod^fd^ule ein=

getreten.

®er längft, aud^ öon Sutl^er, gel^egte SKunfd^ nad) einem

Seigrer be§ ©riec^ifd^en l^atte ben .turfürften beranlafet, Steud^Iin

um SSorfd^läge gu erfuc^en. 3)iefer ijatk feinen ©rofeneffen

cmpfol^Ien, aber au§ Seipsig l^atte fid^ 5]Setru§ 3)IofeIIanu§ be=

loorben, bie ©ntfd^eibung fd^toanlte, fd^IieBlid^ gab bie 6mpfe^=

lung 9fteudeiin§ ben Stu^fd^Iag, unb aj^eland^tl^on mürbe berufen.

aRetand^tl^on unb Sutl^er — ma§ märe bie 9icformation ge=

morben ol^ne ha§f 3iifantmenmirfen biefcr S3eibenl Unb bod^, ein

mie äufeerlid^er 3ufatt I)at i^re SSerbinbung gefnüpft! 3av't unb

fdlmäd^lide gebaut, im Stufeem faft nodf) ein ^nabe, fd^üdetern unb

unanfeljnlic^, eine meid^e, licbenSmürbigc 9lotur, erft 21 3al)rc

alt, fo lernten it)n bie SBittenbcrger fennen unb maren burd^ ben

erften (^nbrurf einigermaßen enttöufd^t. Slbcr ein glänsenbcr 9?uf
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ijiiig if)m üovan: mit 12 Salären I)attc er, bei* Sol^u cine§ für*

^jfälaifc^cu 2Baffcn[c^mieb§, bic Uniocrfttät ^cibcIberG Begogcn, mit

14 3oI)rcn tpar er S3accalaurcu§ gctoorben; aU einem (©d^üler

itc§ obcrrl^ciuifc^cn .t)umani§mii§ marcit i^m t^coIoQifc^e 3nter=:

cffcn imb fird)tic^c Slcformfragcn früt) geläufig getoorben, feine

crftaunlid)c l'crnfäl)igtcit, fein unermüblic^er %\d)i unb bie aufeer*

örbentlic^c Sett)eglii{}feit feine» ©eifte», ber ^Wci^tnm feiner ^ennt=

niffc unb bic ^nft feiner Sialeftif I)atten il)m rafc^ Setounberer

geroonnen; im September 1512 njar er nad) S^übingen überge*

ftebelt, n)o er im 3anuar 1514 ben 3Jlagiftergrab erworben I)atte,

er I)atte bort l^unmniftifc^e SSorlefnngen gel^alten, in benen er ein

glänjenbe^ i?e^rtalent entfaltete, aber baneben tl^eologifd^en, bi=

blifd^en, juriftifc^en unb mebijinif^en 8tubien obgelegen, er toar

in bem .'ganbel 3teuc^lin§ offen auf beffcn Seite getreten, !^attc

fi(^ — abgefct)en üon fleincren litterarifc^cn Strbeitcn — burd)

feine Xcrenjauegabe 1516 unb feine bal^nbred^enbe gricd^if(!^c

<5$rammatif befannt gemaci^t, mar fc^on 1515 öon era§mu§

megcn feine» ®d^arffinn§ unb ber eleganten ^lar^^eit feineS ©tU§

öffentlich gerül)mt morbcn unb ging mit htm großartigen 5ßlane

um, in ©emeinf^aft mit feinem Sefirer ©tabianu§ ben ed^ten

2:ci-t be§ Slriftotele» mieberl)er3ufteiren, ein Untemel^men, mel(fte§,

loenn e» jur Slu§fül)rung gefommen märe, für bie ©efd^id^tc ber

SSiffenf(i^aften eine a^nlic^e monumentale 23ebeutung l^ätte l^aben

muffen, mie bie @ra§mifd^e 2lu§gabe be§ 9leueu 2;eftament§.

Seine Söittenberger 2lntritt§rebe „über bie 2^erbefferung ber

Stubicn" übertraf alle ©rmartungen. 25a§ ^Programm feinc§

Seben», bie SSerbinbung be§ §umani§mu§ mit bem (S-öangelium,

ift barin enthalten: öon ber S)iale!tif, bie bie 2)inge ni(^t ouf=

bellt, fonbem unflar mac^t, bie ©ragten bcrfd^eud^t unb bie ^u=

manität nic^t auftommen läßt, mufe ber Unterrid^t gurücfge^en

auf bie maleren 2Biffen§queIIen, bic antifen Maffifer unb bic

S3ibet; bagu bebarf e§ grünblic^er Sprac^ftubien, not affem be§

©riec^ifd^en, au§ bem bie Sateincr erft öerftanben merben !önnen;

unb mie bie.^irc^e, öon ber ed^ten SBiffenfc^ft öcrioffen, bie ed^te

!5römmig!eit gegen äRenfd^enfa^ungen eingetaufi^t, fo toirb bic

»ergft, 2u%r. I. 16
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SEBicbcrertoccfunö ber c^tcn SBiffenfd^oft, bic bcn (Seift gu bcrt

Duellen l^inlenü, auä) bic e^te tJrßmmigteit äurüdf&rinQen unb

i>a§> SSerftänbni§ ©l^rifti. S)iefe 9lebe be§ §umaniften 2JleIan*

(^tl^on, öor hm SSerttetem ber SBittenberger %i)toloQk angefid^tS

ber am §oriäontc ftel^enben ©ntfd^eibung Stoma gefprod^en, toar

öon l^inreifeenber SBirfung, fie flang Ijropl^etifc!^; aber Sutl^cr

oerftanb fie tiefer, al§> ber Siebner felbft, ber babei über bcn

@efid^t§!rei§ eine§ @ra§mu§ laum l^inau^gcbad^t l^aben modele.

Sutl^er loar besaubert bon bem jungen ©clcl^rtcn, öom erftcn

3lugenbIidEe an toax il^m Hat, toeld^en B^a^ er in \f)m ge=

njonncn l^attc. 3n feinem SBcrl^ältniS 3U äJicIand^tl^on ift eine

cigcntümlid^c 9)ttfd^ung bon ungeftümcr, faft miticibiger Siebe

unb tiefem a^iefpcft. Slber Sutl^er toat ber ©tär!ere, 3JieIan=

d^tl^on teurbe bon i^m überttJältigt, unb tok tief il^m, bei aHer

33egeifterung für ha^t ©öangclium, ber §umaniömu§ aud^ im

33Iute fterfte, ßutl^cr gtoang il^n bennod^ gur 2;i^coIogie l^inüber

unb brängte il^n in bic SBal^n, in ber er fid^ unbergönglid^en

JRul^m gewinnen, aber bcn ftiUen ^er^cnSfriebcn eine§ befd^au^

lid^en @ele!^rtenbafein§ nid^t ol^nc ©d^meräcn cntbcl^ren lernen

foUtc. aJlcIand^tl^on tt)urbe nid^t nur für 8lEc ber Seigrer im

(SJried^ifd^en, er l^ielt nid^t nur l^umaniftifd^e SSorlefungen, er

mufete aud[) eine tj^eologifd^c 5)3rofeffur auf feine ©d^ultern

nel^men, unb feiner erftaunlid^en §lrbei§fraft gelang e§, biefem

2)oppeIamte burd^ ein langet ßeben gläuäcnb geredet äu merbcn

unb feine größten Seiftungen auf einem ©cbietc gu toirfen, ha^

er mit toibcrftrcbenber Jleigung betreten l^attc. (Sd^on l^ielt man
in SBittenberg aui^ 2lu§fd^au nad^ einem Seigrer be§ ^ebräifd^cn,

unb ßutl^er haä^tt auf eine neue $lJrüfung§orbnung, ha ba§ alte

.^crfonmten hm ^Jlnforberungen bc§ neuen Sel^rgang§ nid^t me^r

genügte.

Slber ber SJlann, ber fid^ mit fold^eu ©ntmürfen trug, ber

feinen ©influfe auf Slnbre, feine @roberung§Iuft unb feine Slftions*

fraft über alle Stnfed^tungen ftegreid^ mit jcbem S^agc toad^fen

fül^Itc, er toor fd^on nid^t mel^r berfelbe Sutl^er, ber mit bem

5(?rotcft eine§ beleibigten @en)iffen§ toiber bcn Slblafe aufgc=
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ftonbcn mar, nic^t mel^r bcrfclbe, bcr in ben Dftcfoluiioncn iinb

in bcr '^Jrcbiflt Dom 23ann furd^tloS, aöcr mafeöoll bie fir»^en=

^jolitifd^en $lonfcqucn3en feiner t]^eoIoöifcl)cn ©runbanfc^auunöcn

GeäOßen f)attc. ©in ganj neucS (SIement toax in il^m lebenbig

oenjorbcn, ein ^atf)o^ I)atte il^n immer cntft^iebencr erfaßt, ha^

feiner praftifc^-rcligiöfen Slufgak eine unerh)artete Sßerftärfung

snfül^rte unb if)m me^r nnb mel^r eine Stolle aufnötigte, bie er

langfam 3U begreifen begann, bie i^n mit feinen au§ ber ifolierten

2:iefe feelifd)er 35orgcinge geborenen religiöfen Stniiegen in eine

(5nttt)i(flungörei!^e ööttig abtoeic^enben (Sl^araftcrS l^ineinftettte,

bie il^n aber gleic^njo^I mächtig ergriff unb tt)iber SBillen äu

einer §öf)e emportrug, auf ber er fid^ plßfelid^ öon bem 3ubel

ber Station umraufd^t fanb unb, gleic^fam au§ htn tJuQen feine»

2Bcfen§ gel^oben, 9ltte§, ma» öon probultiöen S^äften in il^m

mar, mie unter bem Btt^ange einer untoiberftel^Iit^en 9?aturgett)alt

Doli unb frei l^erüorbred^en laffen mufete, gleic^üiel, too^in unb

3U toeld^em ©nbe. 2Ba§ fold^e aJlad^t über i^n getoann, toor

t>a^ in bie Seibenfd^aft ber S^ationalftimmung übergefül^rtc

Stefultot eine» taufeubjäl^rigen Kampfe» ber ein^eimifd^en ger=

manifd^en mit ber romanif(^en ^Itur ber tirc^e, toie e§ fid^

am fiiebften, o^ne bod^ feinen Sni^alt barin erfc^öpft ju finben,

anheftete an bie loirtfc^afttic^en Sebengfragen, an bie finangiette

2lu§beutung 2)eutfc^Ianb§ burd^ bie römifd^e tirc^e. Snbem

Sut^er biefer «Stimmung fic^ l^ingab, gewann er erft ha^

über oUe 3meifel l^inauStragenbe ©efü^I feiner grofeen Slufgabe,

erft baburc^ gelang e§ i!^m, bie in feiner ^ßcrfon unb i^rer

mönc^ifc^en SSergangenfieit gefegten ©d^ranfen su übcrtoinben

unb mit S3ett)ufetfein ber 3fieformator ber tirc^e ju toerben.

2)iefe entfc^eibenbe Sßenbung ift sunä^fl begcic^net burd^ ben

9icid^§tag Don 2tug§burg.

16*
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II. ^crBiitbuttg be$ tengiöfett 3!ttbimbttafi$mtt$ ;

mif ber ttationaren 0))po|ltion.
I

(,§crbft 1518—3anuor 1519,)
;

Beld^er Staat f^at nid^t 5ßtcle§ öerlorctt? locker gdril '

behJQ^^rt nod^ fein crerbtc§ 3lc(^t? tt)o ift ein ftoücgtum öon :

^rtepern, ba§ nit^t befledft ift? wer ^at bic fd)Iimin[ten Un»
;

filten, beren Flamen bei unfern SSorfa'^ren fd^on öerpönt

niaren, in S)eutfd^lanb eingefülirt unb 3)inge gelehrt, bie man
\

ehrenwerter Söeife gar nid^t nennen fonn? 5:äuid^en, 33e=
'.

trügen, SDleincibe leijtcn, Seftamente unterjd^ieben, göttliche '

unb menfd^Iid^e SDinge |)rofanieren, ©treit unb '^rojeffe an=
;

fpinncn, gricbUd^e au§ i'^rer 9iu^c auffd^retfcn, furg, Jpimmet :

unb Grbe öermijc^en? "äu^ bem römtfcfien UnflatI) ergog ^

ftc^ biefe fd^eufelid^e glut^ über ben ^rbfrciS I;in, baß Weber
©c^Iud^ten nod^ SBälber, wo fonft nur wilbe 2;ierc Raufen,

;

baoon frei finb. — äeweine ba§ Unglütf betne§ ^otjr^

l^unbertS, ob ber übergroßen Unad^tfamfeit ber 33if(^öfe unb
Surften, bie i^r SSoIf fo fd^impflid^ betrügen laffcn! — @e=
bcnfet ber beutfc^en grei^eit!"

j

Oratio dissuasoria 1518. i

@§ toar ber le^tc ^ieic^ötag, ben ber olternbc Äaifer cnt= ]

bütcu f)at: im 3uli »ar bie 2:ogung in @ang gefömmen, a)littc
:

€tpkmbcx lüurbe fte gefd^Ioffen. 2)er SSoraBcnb ber 9teformation \

Bot ber SBelt ha§> lange nid^t mel^r erlebte ©c^aufpiel eine§ cin= i

träd^ägen 3ufammengel)en§ päpftlid^er unb faiferlic^er ^laä^t
;

unter bem ^Banner eine§ ^eus§uge§ toiber bie Ungläubigen.
;

§attc bod) ber $ßa^ft unb fein mit föniglic^em ©lange einiger»
\

tretenbcr Segat atte§ aufgeboten, um ben ©d^ein su erttiecfen, \

al§> fei in ber öom Sateranfonjil bemittigten ®rf)ebung ber ^

^reuäpg§fteuer ha§> ^eil ber 3ufunft befd^Ioffen. 2)ie 23egeiftc=
'

rung, mit ber ber entmurffrol^e taifer für biefen $Ian eintrat,
\

entfprang im legten @runbc bem ßieblingögebanfen feine§>
'

SebenS: bie ©rö^e feine§ ^aufeS gu befeftigen unb feinem
|

(Snfel ^tarl bie römifc^e Slrone gu fiebern; fic^ ber .^urie n)iber= :

fe^en, l^iefe ffir if)n nichts anbre§, al§ fie bem gefürc^teten !

franäöfifd^en 9kbenbul^Ier in bie 2(rme treiben. <So bot er
'

bem ^ßa^fte bie ^^a\ü), unb biefer unterftü^te i^n ben (Stäuben ,

gegenüber burc^ feinen ßegaten. Unb nun entfaltete ftd^ ein
;

i
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S3ilb öon :^iici^fteni bramatifci^cn Sicig. 3m SSorbcröninbc toirb

ein alänscnbcö ^orfjamt cclebriert, mit geboöcnem ^nie cmpfänöt

(Srsbifd^of Sllbrec^t, bcr grofec SlblaBfrämcr, burd^ bie päpftlic^e

(Snabc bcu S^orbinalö^ut; bcr alte .taifer, burc^glüf)t üon iuöenb=

lid)eni %t\Kv, loirb feierlich angctl^an mit bcm St)mboI ber

l)eiligcn §ccrfa^rt, bem ^ut iiitb bcm 2)c0cn, lycld^cn ber ©egcn

bcö ipapftcS fclbft gclociI)t; in übcrfd^toänglic^cr Siebe gemannt

i^n bcr ^egat an bie 2BieberfcI)r bc» 2;agc§, ha fic^ 2(uguftu§

burc^ ben Sieg bei Slctiunt bie §err[d^aft ber 2BcIt crftritten,

iinb f)&lt U)m al§ bie locfenbcn 9tul^me§äiele be§ l^ciligcn Kriege?

bie ^-onen öon Scnifalcni nnb Äonftantinopet öor. 3m hinter«

grunbe aber brängt fid) in erregter ©mpöiimg bie aJiaffe ber

iDcItlic^en unb gciftlic^en Surften, mit 3orn unb SSerad^tung

fc^aut fie ber prangcnben '^oic biefer ertaubten ©piegclfed^tcr äu,

mül^fom l^ält fie ben SBtbcrfprnc^ 3iirücf : toa§ ein 3ct^r^unbcrt öer=

geblid^er 9kformanftrengnngcn an Erbitterung gegen bie ^^inang«

crpreffungen bcr furialen ©clbgicr angefammelt, öerlangt in

biefer ©tunbe nai^ (Sntlabung, bie ©rregung öon Söittenberg

treibt aud^ I)icr]^er il^re Söettenfc^Iäge, mon glaubt beftimmt ju

lüiffen, ta^ ber Xür!enfricg cbcnfo n)ie bie 5|Seter§firc^e ni(|t§

al§ ein trügerifd^er ^öber ift, man üertoeift auf bie Erbitterung

beo $ßot!§, öon beffen Sd^toeifee fid^ bie unerfättlid^e ^rie

mäfte, 3um unfäglid^en ©rftaunen bcö ^aifer§ erflären bie ^^ü^ften

miber alte» iperfommen, fie müßten p bem aEen erft bie 6in=

lüilligung i^rer Untertl^anen einl^olen; in Sieben unb ©treitfd^riften

brid^t bie ))atriotifd^e Erregung gegen 9lom unb feine S!ourtifan§

I)erDor, unb am ©nbe löft fi^ bie glänsenbe SSerfammlung auf

ol^ne aße greifbaren Ergebniffc. 3)er ^aifer, ber ftd^ in feiner

5rage ber innem unb ber äufeem $]SoIitif mit ben ©täuben I)atte

einigen !önnen, ^aüt jefet al§ S3unbc§genoffe be§ 5|Sapfltum§ aud^

ha^ lefete SSertrauen eingebüßt, bo§ man ii^m nod^ betoal^rt l^otte.

(So mar flar, ha^ bie 2Bege ber Station unb be§ ^aifertumS

au§einanbergingen: nid^t me!^r nad^ bem Raupte be§ Steic^eS

blirften bie ^^ür^en au§, fonbern nad^ ben il^rer ^^ürförge an=

öertrauten Untertl^onen. 2)ie Slufgobe be» 2;erritoriaIftaote§^
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im Jjolttifd^cn 8innc längft Hat erfaßt, foHtc jc^t mid^ im toirt^

fti^aftlid^cn Sinne mit bottem Sctuufetfcin getoürbigt tocrbcn,

unb ba Überott anä) [(i^on bie 2(nfängc bc§ lanbel^cnlic^cn

^ir(j^enrcgiment§ fid^ feftgefe^t l^atten, fo lag ouc^ bie britte

STufgabe bcr Ianbe§bätcrli(^en prforge bereite auf ber S3a]^tt:

bie religiöfe.

2)ie Stimmung, toclc^e auf biefem Siei^Stogc aum 2(u§brudö

fam, ma(^t nid^t nur ba§ SSerl^alten be§ ^urfürftcn ^riebric^ in

ber Sod^e ßutl^er§ berftänbli^ fte gicbt oud^ ben Sd^lüffet ju

ber toeiteren ©nttoidlung ßut^er§ felbft. ^riebrtc^ bcr SBcifc

ujor ein frommer Tlomxä) öon getoiffen^after firc^Iid^er igaltung,

unenblid^ friebliebcnb, ber l^ol^cn ^olitif al§ patriar^alif^cr unb

lüarm^^ergiger Sd^irml^err feine§ muftcrl^aft regierten Sonbc§ ab'

geneigt, ein flugcr, jurüdf^altenber, ober !eine§toeg§ cnergielofer

Scöbod^ter, ber, ol^ne feine 5)SerfönIic^feit irgenb burd^greifenb

geltcnb p mod^en, unb ben fingen fd^einbor il)rcn Sauf loffenb,

bcnnod^ ber 9?id^tung, bie er einmal für gut erlonnt l^otte, un=

beirrbar treu blieb. SBcnn an il^m Sutl^er fd^on 1518 eine

„tounberborc 5Jieigung'' gu feiner 2:i^eoIogie mol^räuncl^mcn

glaubte, fo toor ta^ eine, bietteid^t burd^ ©polotin beförbertc

2;äufd^ung: fyriebrid^ ift äeitlcben§ ein treuer Solju ber alten

^ird^e geblieben, fiot an feinen lieben ^eiligen unb feinen

a^ieliquienfd^ä^en treulid^ gel^ongen unb ftd^ ftet§ bogegen ber=

moI)rt, für irgenb eine ßel)rmcinung ßutl^erS cinsutrcten; nur in

bcr ^od^fd^ä^ung ber S3ibel mar er bon Slnfong on mit ü^m

einig. 2lber bie Uniberfttät SBittenberg mor fein Stotj, unb er

mufete, ma§ Sutl^er für biefe bebeutete, er mufetc, ma§ ßut^er

al§ S|Srebiger unb ©eelforgcr mor; unb bobon böttig obgefel^en,

er I)iclt e§ für feine Ionbe§]^crrIid^c 5]Sflid^t, über ottc feine Untere

tl^onen bie fd^ü^enbc ^onb gu breiten, bie Eingriffe fremben

3led^t§ unb @erid^t§ bon il^nen obsume^^ren unb i{)nen bottc

geiftige ^^i^eil^eit gu gönnen, fofem fte nid^t al§> Sßcrle^cr ber

öffcntlid^en S^iul^c unb Orbnung fid^ geberbeten. @r Iiottc aubcm

eine l^eiUgc Sd^cu, in 9fieligion&foc^en mit meltlid^cr 5(utorität

einsugreifcn, bie Sieligion mar il^m @etoiffen§fac^e, unb ber
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<Biaat galt i^m jur ^^oleranj öerpflic^tet; er liefe gern alleS gc«

iDdl^rcn, nur gegen SHed^teübertretuugen toar er uncrbittlii^. 2Bar

\i)m habnxä) feine Stellung ju 2üif)cx fd^on borgefd^rtebcn, fo

toiirbe fie ferner mitbeftimmt burd^ bie 3Jiomente ber nationalen

Cfpofition, bie in allen Steformbemiil^ungen ber 3eit in Staat

nnb l^ird^e fo entfc^icben öorflangcn unb auf bie Slbtoel^r ber

^olitif(^en unb ujirtfc^aftlici^en Übergriffe be§ 5]8apfttum§ in bie

lonbeölird^lid^en ©cbiete gerid^tet Ujaren: l)ierau§ erflärt \iä) 3. S3.

fein ablel^nenber «Stanbpunft gegenüber ber SlblafepragiS. ®§

irirb freili(i^ niemals äu böttiger ^larl^eit gebracht ttjerben Jönncn,

tDclc^en 3Inteil an ber ©•nttt)i(flung ber ®inge im (Sinselnen ber

mir 3um 2;eil noci^ überfd^aubare SSerJe^r gmifd^en ßutl^er unb

feinem ^rfürften unb fein unfc^ä^barer SSermittter, S^alatin,

gehabt l^abcn, aber ma§ Sut^er angelet, fo barf angenommen

lücrben, ha^ g^riebrid^, ber 3U 2lug§burg an ber ©pi^c ber

Cppofition ftanb, bie folgenreid^e SBenbung, toel^e Sener plö^lid^

naijm, mit l^at l^erbeifül^ren l^elfen.

S3i§]^er toaren bei ßut^er, bem aJionc^, bem frommen 3üngcr

ber unioerfalen tirc^e (S^l^rifti, nationale ®m|)ftnbungen noc^

faum äum Slu§biiidf ge!ommen, miett)o!^t fie al§ bie @rbf(^aft

feiner mittelbcutfd^en §eimat unb feine§ 2Jater]^aufe§ ol^ne 3tt)eifel

in i^m üorl^anben, aud^ burd§ ba§ 9Zationalgefül^l ber antifen

Sc^riftfteller jebenfallS angeregt unb burd^ bie ©rfa^rungen feiner

römifd^en Steife befräftigt maren. S^^ tieften 3)iale toerben fie

fidfjtbar in ber l^eralid^en t^t^eube, mit ber er fid^ in bo§ S)cutfc^

ber ü)?t)ftifer öertiefte, meld^e§ für il^n (Bpo^t mad^te; mit ©tols

erflärt er, bafe ^ier in beutfd^er 3unge ©ott beffer gelobt merbe,

alö in lateinifd^er, gried^ifd^er ober l^ebräifd^er, bafe bie beutfd^cn

S^eologen fid§ am @nbe al§ bie beften ermeifen möd^ten, unb

mit patriotifd^er @enugt:^uung beginnt er bem S)eutfd^en in feinen

SSorlefungen unb Sd^riften allmä^lid^ S^iaum §u geben. Slber eine

aggreffioe Haltung nimmt bie» nationale ©mpfinben erft in bem

Streit mit 5j5ricria§, unb am 1. September 1518 brid^t er in

einem S3rief an Staupi^ plö^lid^ Io§: menn i^n fein ©egner

burd^ toeitereS ©efd^toöfe reisen tcerbe, fo toerbe er i^m äcigcn.
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,,t)öfe c§ in S)eutfcf)Ianb Scutc giebt, toeld^c feine unb bcr JÄömor

Mnfte berftel^en; linb ici^ toünfd^e, ha% e§ Balb gcfci^el^c. <B(i)o\i

lange unb attgu fel^r betrügen un§ bie Sißmer mit if)ren enblofeti

^Hänfen, ©d^Iid^en unb %Mm loie i!§re ©ummföpfe unb Xölpd

unb täuf(|en un§ nid^t einmal fein, fonbern befd^impfen ur§

offen unb f(^amlö§." 8lm näd^ften S^age melbete Sut^er an

Spolatin, er l^ätte einen S3rief au§ 9lom über ben 2:ür!enäc;^nteu

gelefen, ber mit ber grofeten §eftig!eit bie „römift^en .kniffe"

enll^ülle, toeld^e „offenbar bie Florentiner, bie geigigften aJlenfd^en

unter bem ^immel erfonnen l^aben." @r meint ia^ leibeufd^oft^^

lid^c 51Sampf)tet be§ SBürgburger 3)om]^errn l^nebricl^ i^ifc^er,

meld^eS gegen bie fd^einl^eilige 8lu§beutimg ber beutfd^en Station

burd^ Xürlenfteuer unb Slbläffe feiten» ber römifc^en ^abfuc^t

attc SBaffen be§ <äaffe§ fc^rt, atten S;rug unb Streit, alle ^tä}t^

unb (Sittenloftgleit au§ bem „römif(^en llnffat" l^erleitet, hm
toasten 2;ürfen, ben man fc^Iagen muffe, in 9tom finben lel^rt

nnb mit bem aornigen S^lufe fd^Iiefet: „@ebcn!et ber beutfc^cn

^reil^eit!" S)ie 3(ntmort, meldte bie-beutfd^en 8tänbe auf htm
2lug§burger 3leic|§tag erteilten, flang toie ein entrüftetcr d}a^f)aU

biefer Slnflage; unb nod^ f)ö!^er ftieg bie Erregung, al§ einige

Xaqt fpäter eine 2)enffc^rift be§ Süttid^er ^Ieru§ eintraf, tticld^c

bie beftänbige SSerle^ung ber beutfd^en tonforbate auf bie @elb=

gier ber ^ourtifan§ prücffül^rte, bie ganje 2SermaItung§))raEi&

ber ^rie an ber ^anb fpred^enber S3eifpicle fd§onung§Io§ cnt=

pttte, mit fd^neibenber ©d^ärfc bem römifd^en i]ügengeift ttn

JRuin be§ @otte§bienfte§, ber ©d^ulen unb bc§ @Iaubcn§ ©d^ulb

gab unb mit einer fräftigen 3Jia]^nung an ben taifer unb bie

8tänbe fd^Iofe. 2Ittc 9?eid^§tag§ber!^anblungen, bie nod^ folgten,

ftanben unter bem aufregenben ©inbrudf biefer ä^cnben Schrift;

unb in ber «Stobt, bie ber «Sc^aupla^ biefer ftürmifc^en Sluftritte

getoefen mar, mirJte bie 23ranbung noc^ na4 al§ ßutl)er oiersel^n

Xage nad^ bem «Sd^Iufe be§ 9fteid^§tag§ bort eintraf.

e§ fd^eint, bofe ber ^'aifer erft burd^ ben päpftlid^en 2c=

gotcn auf Suti^er oufmerffam gemorben ift; mcnigften§ ift fein

be§üglidöe§ Schreiben an ben $]Sapfl Oom 5. Sluguft offenbar
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unter C^ajciano Ofinffuß cntftanbcn: er öcrfic^crt bariii feine

::?crcütoiIIiöfcit, bem ptipftlid^en Stid^terfprud^c im 9?cid)e i8oII=

3ug SU fö^affcn. 3)urd^ biefen ©rief war bem .«^aifcr bie

liiöölid^feit ücrfc^Iüffen, bcr antifurialen ©rregung bcr (Stänbc

in bcr S?el)anblung ber Sutl^crfti^cn <Bad)c ^cii)mmQ 5U tragen,

obmol^I il^m bie 2)arfteIInng be§ fäd^ftfd^en Äurfürften nnb feiner

:Hätc biefe in ganj neuem Sid^te geigte unb er infolgebeffen fo=

gar ha^ allerbingS nid^t ganj fidjer überlieferte SBort faffen liefe,

ber ^rfürft möge bcn 3)iönd) fleißig betoal^ren, »eil man feiner

öietteid^t einmal bebürfc. iUcEimilian I)at bie gan^c ^^rage nie*

malo anberS al§ ))oIitifd^ angefel^en. ^-riebrid^ bel^arrte tro^

allen 3)Jifebeutungen biefc§ feine§ SSerl^alteno barauf, ein SBerIjör

l^utl)cr» auf beutfd^em S3oben burd^äufe^en. 8einc einflufereidfje

pölitifd^e Stellung beranlafete ben Segaten su einem gefäEigen

ö^ntgegenfommen, er berid^tete nad^ S^iom barüBer, ber $|?apft

blieb in einem Sdf)reiben öom 23. Stuguft auf feiner ^^orbcrung

beftcl^en, ha^ 2nii}cr: nad) 9?om obgefül^rt merbc, unb fud^te ftä)

gleid^jeitig ben turfürften burd^ bie S3elei]^ung mit ber gemeü^ten

golbenen SRofe ju öerbinben. S)a§ @rgebni§ ber SJerl^anblungen

roor bennod^, ha^ Sntl^er öon ©ajetan felbft ein SSerpr in

?(ug§burg gemalert merben fottte. (Stibe September traf bie

l^orlabung bei ßutl^er ein. 3lEer SBamungen feiner ^rcunbe

ungead^tet, ben Xöb unb bie ©d^anbe, bie er über feine lieben

(SItcm bringen müfete, öor STugen, aber alle Slntoanblungen bon

Jurc^t mannhaft nieberfc^Iagenb, fo mad^te er ftc^ in Segleitung

eine§ S3ruber§ oJ^ne fid^ere§ @eleit auf ben 2ßeg. 3n Söeimau

traf er ben öon 2lug§burg l^eimfefirenben turfürften, prebigte

oor i^m unb erl^ielt, abgefel^en öon @elb unb @mpfef)Iung§=

briefen, o^ne 3tt'eifel aud^ getoiffe S)ire!tiben fenteren 2Ser=

]^alten§. 2tm 7. Dftober war er in 5tug§burg, tt)0 er im

.tarmeliterflofter abftieg.

Sd^on erwartete man mit (Sponnung feine 2tn!unft, Stile»

mar begierig, ben neuen ^eroftratu§ su fe^en. Sutlier melbete

]iä) fofort bei bem Legaten, aber ^od^gefteEte 3Jiänner, barunter

ättei furfäd^ftfc^e 3ficite, bie burd§ ben turfürften öerftänbigt
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toorcn, bcranlafetcn il^n, crft einen faiferlid^en ®eleit§bricf abju*

toartcn, ber am 11. OÜober eintraf. ^njlDifc^cn öerfut^te ein

tjreunb G^ajetanS mit ec^t italienifc^er Scic^tfcrtigfcit il^m bcn

SBiberruf plauftbcl äu machen; ßut^cr fanb biefen ÜJiann einfach

lää)txlxä). DB er fic^ benn einbilbe, l^atte i^m ber Italiener

entgegengel^alten, i>a^ ber ^rfürft fcinetmegen gu ben Sßaffcn

greifen locrbe? „2)a§ möchte ic^ gar nic^t", l^atte ßut^er ge*

antöjortct. — ,,Unb too hjottt 3^r bann bleiben?" — ^Unter

bem ^immel!" — „2öa§ würbet benn 3^r tl^un, toenn Sl^r ben

«ßapft unb bic ^arbinäle in ®urer ©etoalt ^üttr — ,,3(^

toürbe il^ncn alle Sfieüerenj unb ö^rfuri^t Beäeugcn." 2)a§ ging

bem Italiener ni(^t in bcn £o|)f; er gab e» auf, fi(^ mit biefem

tounberliij^en ©eutfd^en 3U berftänbigcn. Sut^er nu^te bie SÜage

be§ 2Barten§ übrigen^ gu ^ßerl^anblungen mit bem 3ngoIftäbter

^rofeffor Sofd^enftein, ber al§ Se^rer be§ ^ebräifci^en nac^

SSJittenberg Benifen merben foHte, unb mit ®cf, ben er im 2luf*

trage Sfarlftabt§ gu einer 2)i§putation in ©rfurt ober SeijJäig

eingulabcn l^atte.

2lm 12. Dftober erfc^ien er gum erften a)?ale öor ©ajetan,

ber bon allerlei Stalienern umgeben mar. Sutl^er felbft mar be=

gleitet öon bem S!armeIiterprior unb gmeien feiner aJiönc^e, feinem

fjreunbe ßin! unb feinem Sfieifegcfäl^rten. @r roarf fid^ el^rerbietig

bor bem tarbinal gu S3oben, bat bemütig um JBcIel^rung, tocnn

er Unbebad^teS borgebrac^t; ©ajetan lobte gnäbig feine @elel^r=

famicit unb berfprad) i^m, feine '^(xi^t bäterlid^ beilegen ju

motten. 3cbe 2)i§putation ablel^nenb muffe er be§]^alb ein 2)rei'

fad^e§ bon i!^m forbern: ben SBiberruf feiner Irrtümer, \)Qi^

S3erf|)rc(^en, aud^ in 3u^wnft fic^ berfelben gu enthalten, unb bic

SSerftd^erung, ben t^^ieben ber Äirc^c toeiter!^in nid^t mel^r ftören

3U motten, ßut^cr \iG.i gunäd^ft, i^m bic Irrtümer gu bcäcid^nen,

\i<i er fid^ leiner bemüht fei. 2)er ^arbinal griff mit funbigcm

©d^arfblidf gmei ©äjje l^erauS, auf bie 2ltte0 an!omme: bie "tim

päpftlic^en SDefrctalen äumiberlaufenbe S3e]^aubtung, \>q>^ bie 2Jer*

bienftc (S^rifti unb ber ^eiligen nid^t ber ^6)<x% ber ^ird^e feien,

unb bie irrtümliche Se^re, \ifx^ nid^t "tiOi^i ©a!rament, fonbern
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nur bcr (Blauhc beim (Saframent bic ©nabc öcrmittic. Sutl^cru

lao öor SlKcm an bcm gtoeitcn 5JJunftc, ber mit feinen ticfften

Übcräcugungcn sufammcnl^ing, bcm ßcgaten mc^r an bem crftcn,

bcr unmittelbar bie ^yragc nac^ bcr päpftlidicn ©cmalt berül^rte.

Sutl^er crflärtc, "ba^ bic jjäpftlid^cn 2!cfrctalcn fid^ nid^t feiten

2?crbrcl^ungcn be§ Sd^riftftnn» ertaubten, unb berief ftd^ auf bic

5Ton3iIicntl^eorie ber 5JJarifcr Uniöerfität; feine ©laubenSlcl^re aber

begrünbetc er au§ bcr I)ciligen ©d^rift, bcr ßajctan bie ent*

fpred^enben fd^oloftifd^cn StuSIcgungcn entgcgenl^ielt. 2Bibcr bic

Slbfici^t öermicfeltc er fid^ in eine Disputation mit ßutl^cr, bcn

'ba^ ÖJefic^cr bcr Italiener nur mutiger ftimmte; am ©nbc brad^

(s;aictau unmiffig ab unb gab Sutf)crn Urlaub, bcn SBibcrruf gu

bebcnfcn. ©» mar flar: auf biefe SBcife mar mit bcn SBcIfd^cn

nid^t fertig gu merbcn. Unb nun folgte ein fel^r eigentümlicher

Serfud^ Sutber», ber offenbar unter bcm ©influfe bc» foeben ein=

getroffenen ©taupi^ unb bcr Jurfäd^ftfd^cn Matt, meiere am
näd^ften 2:agc feiner Unterrcbung mit ßajctan beimol^ntcn, untcr=

nommen murbc. @r bcrla§ l^icr ein förmtid^e» 9'iotariat§s

inftrument, in bcm er feine ©^rerbictung gegen bic SHrdbc

fcicrlid^ crflärte, feine S3ereitmiIIigfcit, al§ ein 5ülcnfd^, ber bic

SBal^rbcit fud^c, aber irren fönne, ftd^ einer ©ntfc^cibung ber

^rd^c 5u untermerfen, fei c§ auf (Srunb einer öffentlichen S>i§=

putation, fei c§ auf @runb einer fd^riftUd^en 9!cd^enfc^aft mit

(Sinbolung bc§ Urteilt bcr Unioerfitäten 33afel, t^teiburg, Sötocn

ober 5)Sari§. 2)cr ßegat läd^cltc mitleibig, er blieb bei bcr

fjorberung be§ SBiberruf§, liefe fid^ aber bod^ burd^ «Staupi^

Bctocgen, toenigfien» eine fd^riftlid^c SScranttoortung Sutbcr§ 3U=

gulaffcn. Sut|cr bctocgtc ftd^ jc^t genau in berfelbcn 23a!bn,

mic bic Oppofition bcr beutfd^en ©tonbc gegen 9iom: er trennte

fd^orf bie römifd^c ^ird^c bon bcr römifd^cn Shiric, nur gegen

bicfc gtocitc rid^tete er feinen 2öiberfprud§; aber ba^ (Sd^riftftüdf,

mcld^c§ er am folgcnbcn 5tagc bcm ßegaten übergab, bamit

2)iefer e§ bcm 5}5apft übermittle, nal^m bodb bcn «atanbpunit

nod^ ^o^er. m^ @at. 2, 11 fei fclbft 5)Setru§ bon ber SBal^t*

l^cit abgemid^en, toarum folltcn nid^t auc^ feine 9kd^folgcr irrcit



—<| 252 ^—

fönntn? 35ic mtgcäoocnc 58uUc öcrbrel^c nad^iDeiöIid^ ben 6inn

ber ©d^rift, beren Slutoritüt p^cr fte^e, alö alle aJienfd^en«

fa^ung. Unb mit SSerufung auf 3lifoIauö $|Janormitanu§ ^ält

er baran feft, baß nid^t nur ein allgemeine^ ^ongil über bem

^ap^k ftel^e, fonbern jeber eiuäclne ©laubige, faU§ er beffere

@rünbe imb S3eh)ei§ftetten beizubringen f)ahc, aU ber '^ap]t

Sage bod) $PauIu§ 1. .tor. 14, 30 öon ber @emcinbeöer|amm=

lung: „fo e§ aber einem Slnbem, ber ba fi^t, geoffenbaret toirb,

fo fd^toeige ber erfte". ^o^ geugen gJüar bie bialeftifc^en .tunft»

ftüdfe, mit bencn ßutl^er jene päpftlid^e S3uIIe mit ber Sd^rift

bennod^ in ©inüang gu bringen ftrebt, öon feinem S3ebürfni§,

mit ben angegriffenen ©etoalten eine 23erftänbigung äu fud^en,

bie bod^ öon feinem ©d^riftftanbpunft au§ pringipiett eine Un=

möglid^feit toar. Slber fefl unb atte§ $albe, SSermitteInbe ob=

tt)eifenb fd^reitet er bann gur 2)arlegung be§ smeiten, il^m un=

enblid^ toid^tigeren $|Junfte§, ha^ ber ©laubc über ben ©afra=

menten ftel^e unb allein rechtfertige bor @ott. ^ier fül^It er fid^

mie auf einen unei-fd^ütterlid^en l^elfen ftel^en, unb feine 3öorte

»erben gu blanfen (Sta^Itoaffen. „3)iefe unb öicie anbrc Se=

meiSfteHeu gtoingen mid^, nel^men mid^ gefangen, fül^ren mid^ äU

ber Seigre, bie id^ au§gefprod^en Ijabc. 2)arum, f)oc^mürbigfter

3Sater in ßl^rifto, bitte id^ bemütig, milbe mit mir ju l^anbeln,

mit meinem ©emiffen 3Kitleib gu l^aben, mir ein Sic^t p geben,

baburd^ id^ bie» anber§ t)erftc]^en lönnte, mid^ nid^t jum 2Biber=

rufe beSjenigen gu nötigen, öon hcm id^ nad^ bem 3eugni§

meinet @etöiffen§ nid^t anber§ i^alte, al§ bafe id^ il^m äuftimmen

muffe. @o lange biefe S3emei§ftelten feflftei^en, fann id^ nid^t

anberS tl^un unb meiB nur, bafe man @ott mel^r gel^ore^en mu^,

al§ ben 3Kenfd^en.'' e§ ift ha^ SSefenntni» eine§ gelben, bie

eutfd^Ioffene Slbfage be» bentfc^en @emiffen§ an bie römifd^c Se=

öonuunbung. 9lod^ l^offt ßutl^er, ba^ ber S3md^ mit ben ^öd^ften

fird^Iid^en ©etoalten öermieben merben möd^te: aber ift e» nid^t

anber§, fo mag e§ benn brechen!

2lm 14. Ottober überreid^te Sutl^er in ©egenttart ber fäd^fifd^en

Mk Um Sarbinal biefe Schrift, meldte jener nad^ iRom 3U
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•liefern ncrfprac^. ^iorf) einmol forbcrtc (Jajctan öon if)m bcit

Söibcrriif unb fui^tc i^n burd) cincit l^cftigcn JTicbcftroin tf)omifti=

fd^er ^^löcoloflic ctii3ufdöü(f)tcrn, ßutl^er berfuc^tc bcröcblid^ 311

Söortc 3U fomnicu, lool^I an bic ge^n ÜDial boniicrtc i^n bic

Tii^ioc S3crcbfamfcit bc§ <i?arbtnaIo nicbcr. 2)a rife bcnt 2)cutfd^cn

^ilö^Ii^ bic (Scbulb, bei* 3ont pnrftc i!^u, er Begann feinen (Segner

3U üBcrfrfjreien unb alle 5oi"i"eii i'cr §öfUd^feit gu öergeffcn.

Sem i?cootcn lonrbe bic @3cnc peinlich, er rtjicö bcn ungcfci^Iad^tcu

9)löndj äured^t; aber nod^ peinlicher lüurbc feine SScrlcgenl^cit,

al§ Sutl^cr feinen fd^Iaueften ©(^a^jug t^at unb i^m nad^tt)ic§,

loic bie fraglid^e $8uIIc gar nici^t§ baüon toiffe, ha^ bic SBerbienftc

Gl^rifti bcr Sd^ab ber .tird^c feien. SBütenb fc^Iug (Sajetan ba^^

<Sd^riftftüdE auf unb laS c§ im crrcgteften Slöue bör 6i§ gu ber

stelle, 100 eö r)ciBt, G^riftuy l^abe einen <Bä)ai^ crtüorben. „@r=

iborbcn!" fiel i^ut^er triumpl)icrenb ein, „alfo ift ber ©d^ati

nid^t ba§ SJcrbicnft fclbft, fonbern bie burd^ ß^^rifti SSerbienft

criborbene (Sd^Iüffelgctoalt''. 2)er i^egat Ujottte au§rt)eid^en, aber

Sutl^cr nagelte i^n feft, unb in beleibigtem @eIe!^rtenftol3 unb

nationalem ©l^rgefül^I polterte er aufflammenb :^erau§: „@uer

,<0Dd^loürben meine nur nid^t, baß bie 2)eutfdöen feine ©rammatif

»crftel^cn; c§ I)ei6t etloaS 2lnbre§, ein ©d^aö fein unb einen

<Bä)a\i erwerben!" 2)ao ©efprädf) rollte noc^ loeiter, aber fein

Äöl^epunft war überfd^ritten, c§ toar ein unfruchtbare? streiten,

«löcrrifd^ be^aiTtc Gajetan auf ber D^otttjcnbigfcit bc§ SBiberrufeS:

lücnn Sutl^cr biefen nid^t Iciften unb feinen römifc^en 9lid^tern

fid^ nid^t ftetten tootte, loerbe er auf @runb be» fc^on in feinen

§änben bcfinblid^cn 9}ianbotc§ über il^n unb atte, an bie er ftd)

iücnbcn fottte, ben Sonnflud^ unb ha^ Sntcrbift berl^ängen.

2)amit loaren bic SSer^anblungcn gu (5nbe. 5lm Sf^ad^mittag

fud^te ber ßegat nod^ «Staupiö unb ßinf gu betoegen, ta^ ftc

;Butf)er gum Sßibcrruf überreben möd^ten, S3eibe le^^nten e§ ab.

^taupi^ entbanb Sutl^er fogar bon ber DrbenSregcI, um i^m

i>cm Orbctt unb feiner @el^orfam§pfiid^t gegenüber freie §anb

gu geben, ja er badete fi^on baran, Sutl^cr gur Überftebetung an

bic Unibcrfität 5ßari§ 3U beranlaffen. (5r unb Sin! reiften



—«S 264 !—

übrigens, freunbfd^aftlici^en SBeifungen gel^ord^cnb, am 16. DftoBcr

ah, ofjm fid^ bei bem S^arbinal ju beurlauben. Sutl^er aber l^atte

inättJifd^en mit juriftifdiem S3eirat eine SlppeUation „bon bem

fd^Ied^t berid^teten ^apft an ben beffer gu berid^tenben" au§ge=

arbeitet, ttiorin er ömjid^tiger SBeife nod^ nid^t ein ^ongil anrief,

fonbem burd^auS iuner^alb ber ©renscn, bie il^m ba§ fononifd^c

S^led^t liefe, gegen bie ibm gefegten Dtic^ter al§ barteiifd^e ^jroteftierte

unb bafür „geleierte, red^tfd^affene |)äpftlid^e ^ommiffäre an einem

fidlem Ort" öerlangte. 2)er tarbinal ber bei affer 3Serfö]^nlid^=

feit unb 2)emut, bereu ßutber fid^ befleißigte, hod) bie |)rinäibieUe

Unöerföbnlid^feit feine§ ®d^riftftanbbunfte§ mit bem päpftlii^en

3(bfoIuti§mu§ öiel fd^ärfer unb flarer empfanb, al§> ßutl^er fetbft,

antn)ortetc auf jene Stbpeffation, toeld^c übrigen§ am 22. Dftober

an bie ^omt^üren gefd^Iagen mürbe, ebenfo menig mie auf bie

beiben S3riefe, bie tiefer noc^ an i^n rid^tete. 2)a§ mad^te bie

<Jreunbe beforgt, unb fie fannen barauf, fintier in @id^erbeit gu

bringen. Slm 20. Dftober 9^ad^t§ if)at man i^m bcimlic^ ein

^förtd^en in ber 8tabtmaucr auf, in fragmürbigem Slufsuge

fprengte Sut^er auf 9iürnberg 3U ac^t große SJteilen bi§ ju bem

©täbtd^en 3Jionbeim, mo er be§ 2lbenb§ abftieg unb fterben§mübc

•neben feinem 5|3ferbe in bie ©treu fiel. 3n 9'lürnberg empfing

er mit einem 8d^reiben SpalatinS bie Stbfd^rift eine§ im fd^ärfften

2;one gei^altenen, Dom 23. Sluguft batierten päpftlid^en 3)lanbate§,

meld^e§ bem ßegaten bie ungefäumte SSerbaftung be§ notorifd^en

.^c^er§ unb bie S3elegung affer feiner Slnbänger mit 33ann unb

Snterbüt befahl. Sut^er fab fid^ bier alfo bereite al§ ^e^cr

tjcrurteilt, beöor bie fed^gig 2^age, binnen bereu er fi^ sufolge

ber erften S3uffe gum 5|8ro3eß in 9lom gu fteffen \)atk, um toaren;

er erfd^aubcrte bor fold^er SSerlogenbeit, er nannte bie» apoftolifcbc

S3reOe ein biaboIif(be§ unb mußte fid^ nic^t anber§ gu bctfcn,

aU ha^ er e§ für ein beutfd^e§, bem $l5apfte fälfcblicb unter«

gefd§obenc§ <5abrifat erflärte; e» fd^eint übrigen», baß er mit

bicfer Jöebauptung fogar '3itä)t botte.

Sll§ Sut^er am 31. Cftober mieber glüdflicb in Wittenberg

ciuflctroffen toar, ging er fofort baran, eine 2)arfteffung ber
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?lu0§burgcr 2?cr]^anblungcn mit ScifügutiQ fämtlid^cr Slftcn«

ftürfc 3U öcröffcntlid^cn. ©r orbnctc bic ©inbrücfc, bie \f)m

getoorbcn roaxm, er öcrglic^ fic mit bcu Srnrcflimgcn, bie er öom

furfürftli(^cn §ofc, bic er ööit feinen ^reunben in SlugSburg

empfangen l^attc; er überfdjautc feine augenblicflic^e ßage in

itirem aJer^ältnio su bem '4?unftc, öon bem er ausgegangen toar

— roic ttar ba§ eigentlich Sitte» gcfommen? 3cbenfatt§ l^attc

er jefet gelernt, bafe bic llntcrfd^eibung, toelc^e er stoifd^en ber

fc^olaftifc^en unb ber firc^Iic^en ßel^rc feftgeftettt l^atte, in ^om
feine§mego anerfannt würbe, ha^ ha^ Urteil feiner mit ben

3)litteln ber Sc^olaftif fämpfenben ©egner öon 2lnfang an aud^

ba§ Urteil S^om» gemcfen mar; unter Sd^mergen fa^ er bie

Xäufd^ung serftattern, an ber er bi§ bol^in nodö einen, toenn

aud^ I)alb imaginären ^alt gefunbcn: ha^ er nämlid^ nid^t gegen

ben SPopft, fonbern nur gegen feine üerborbcnen Kreaturen gelämpft

l^abe. Se^t gab e§ barüber feinen ^ioeifel me^r, unb mofem

er feinen tampf fortfe^en toöttte, mufetc er i^n aud^ gegen ben

ü|iapft unb feine tird^e nottoenbig fül^rcn. 25on Slnbcginn i^attcn

ja feine (Segner bem Slblafeftreit bie SBenbung gegeben, bie il^n

ätoang, ha^ ®t)ftem be§ päpftlid^en Slbfoluti§mu§ ansugreifen,

unb e§ mar !lar, bafe ba§ Sßapfttum, meld^e§ eben öon ben

Xriumpl^en be§ großen Sateranfongilo l^erfam, nid^t gefonnen

fein fonnte, eine fold^e 2)i§fuffion feiner a)lac^tbegrenäungen auf^

fommen gu laffen. Sutl^er begriff ha^. 2)afe gerabe 5ßrieria§,

fein leibenfd^aftlid^er @egner, mit ber ^-üi^nmg feine§ $ßröäcffe§

betraut mar, ha% ßajetan immer mieber il^m ha^ Slutorität§=

pringip öorl^ielt unb nid^tö meiter mottte, al§ ben SBiberruf,

um ba§ Sluffel)en eine» 5|Srüäeffe§ p öermeiben ober im anbern

^atte bem ^urfürften ben Sd^u^ feine§ 5|Jrofcffor§ unmöglid^ ju

ma(^en, ba§ Mt^ fprac^ in ber %f}at beutlic^ genug. Snnerlid^

mar ßutl^er empört über biefc S^aftif, bie bie f^ragen bcS

@laubcn§ burc^ politifc^c @efid^t§punfte ju bergemaltigen ftrebte;

er "i^atk ftd^ in ben SSerl^anblungen mit ©ajetan nur mül^fam

bel^errfd^t, aud^ jefet rife \i)n fein Siemperamcnt fort, benn er

fül^ltc ftd^ befeffcn öon ber SBa^rl^eit unb brannte barauf, fie
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gegen eine Sßelt gu bcrtetbigcn. SlBer bie toeife ®el6ftbe^crr=

ft^ung, bie ber Tlönä) ftc^ aneräogcn, bor ßetoufete (Uninbfaö,

bem 2;em^ei*ament nic^t bie 3ügel au geben, feinem rafc^en

^-euer t)ielmef)r p mißtrauen unb ni(^t§ ol^ne rul^ige, ftrcnge

^Prüfung unb tlat abtoägenbc S3efonnen^eit gu untemel^men,

legten il)m QtüauQ auf, unterbrücften fräftig äffe Stimmungen

ber Stufle^nung unb gen)annen i^m .3ugeftänbniffe ob, bie i^m

h)a:^rltc^ nii^t leicht tourben; autf) bie ftetige S^lürffic^t auf feinen

^urfürften unb bie retarbierenbc Strömung, bie au§ beffen

^anglei fac^t, aber nid^t unmir!fam ju il^m I)erüberf(oB, ttiarcn an

biefer ^oMt be§ 2«afe]^alten§ Beteiligt. Sll§ am 19. 5«obember

bei bem turfürften ein ©d^reiben ßajetan^ einlief, morin er

aufgeforbert lourbe, ben Silflönd^, meld^er feinen Srrtum nid^t er=

fennen hjoffe, nad^ dioni p liefern ober bod^ Sanbe§ 3U öer=

toeifen, niurbe e§ Sut^ern alSbalb öorgelegt unb bon 3)iefem,

mit einer Entgegnung berfel^en, bem ^-ürften gurüdgeftefft. §ier

ging Sutf)er§ 9^a(^giebig!eit fo meit, ben crften ijßunft ber 5lug§=

burger 35erl§anblungen, \)m SSerbienftfd^a^ ©l^rifti bctreffenb, auf

ben ja fein @egner ha^ meifte @emi(^t gelegt, einfad^ |)rei§äu=

geben, nur feine Seigre bom @Iauben muffe er benennen bi§ in

ben 5tob. S)er ^urfürft, ber bem Segaten bie§ Sd^reiben ßutl)er§

übeimittelte, antwortete burd^au§ in Sutf)er§ «Sinne, ha^ bie

©etel^rten feiner ^od^fd^ule unb anbcrlbärt§ bie neue ßel^rc

loeber für und^riftlid^ nod^ für fe^erifd^ erüärt l^ätten, unb er

bie Stuötieferung feine§ llniberfttnt§Ie^rer§ bemnad§ ablel^nen

muffe. (Sr l^ielt an bem S^erfjor auf bcutfd^em S3oben feft unb

fud[;te burd^ ben 9flat $|Jfeffinger oud^ ben £aifer bafür äu ge=

luinnen; iuätoifd^en toar fein SBunfdf), ha% Sut^er fid^ neuer

I)erau§forbernber Sd^ritte entl^alte. 3)od^ biefer SSuufd^ fam

fc^on 3U fpät, benn in Sutt)er fämpften fef)r entgegengefe^te

S'legungen, bie eine fiegtc äcitmeilig immer mieber über bie anbre,

unb aud^ bie, bjeld^e nid^t bon friebfertiger Slrt mar, Ijatte feit

^rgem eine mäd^tige Unterftü^ung gcfunben: burd^ bie ^altimg

ber beutfc^en Stäube auf htm SlugSburger 9fleid^§tag.

6r begann ie^t einen Xcit ber großen Erregung, bie er mit

^
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feinen Xl^efcn l)erbürgcrufen, beffer ju ücrfte^en: er iai), bo^

nic^t nur bic i?cibcnfd)aft für bic 2BaI)r^cit babei mitgetrirft

l^olte, fonbcrn ancf) ein weit Derbrcitcter ^afe, bcm nic^t nur an

bcr 9icinl)eit ber 2d)n, fonbern noc^ mel^r an ber unerbittlichen

©d^ärfc oclcgen njar, mit ireld)cr er ben enipftnblid^ftcn 9^ero

tie» ^riali§ntu§ getroffen t)atk. ^i»« ci'ftcn 'Stak füllte er

fid) erfaßt nnb getragen t)on einer gefc^id^tlidjen Strömung, bic

il)n notiuenbig übermältigen nuiBte, wenn er biefe erbitterte,

üon ©cncration 3u Generation geftcigcrt vererbten SSefc^hjerben

ber bcutfc^cn ^Jiation gegen bie Xt)rannei beS romifc^en @tu!^l§

ftc^ mit vstauncn, mit Sd)am unb ^orn je^t gu eigen mad^tc:

.crf(^üttenib fam e§ i^m 3um ^ertmfetfein, bafe fein SSoIf öon

"SHorn fc^mn^Iid^er ausgepreßt, befc^impft unb untcrbrüdt ttjorben

mar, aU feine lieben 2)eutfc^en; er füllte fic^ mit feinem Singriff

auf bic g-inansfd^aci^crei be» Stblaffco mit einmal in einer S^on»

tinuität fielen, üon bcr er öorbcm mcnig gemußt, bie aber bem

Sc^aupla^ feine» SBirfcn» plö^Iid) eine unermartete Sluobel^nung

gab, i:^m felbft glcic^fam eine neue Slufgabe gunötigte unb bie

llberäcugung aufbrängtc, ha^ er öon (Sott berufen fei, nid^t allein

für ba§ f)eilige Diec^t ber Saf)rr)eit, fonbern auc^ für ba§ $cit

feiner betrogenen unb gemiB^anbcItcn 9lation unerfc^ütterlic^ ein=

^uftel)cn. ©ein Xon rourbe fc^ärfer unb ficgec>gemiffcr, feine ßuft

«m Eingreifen unb 9ticberrcifeen magtc fid^ freier ^eroor. 25cr=

geblid) fuc^te Spalatin bie aScröffentlic^ung ber ShigSburger SScr-

^anblungen noc^ auf5ul)alten, c§ gelang il)m nur gerabe nod^,

ia^ fräftige SIad)mort, mit bcm ßut^er ben Slbbrucf bco pfeubo=

päpftlid^en Srcüc§ begleitet ^atte, burc^ Überfd)märäung unleferlid)

machen 3U laffen; aber fte^en bleiben mußten bic cinfd^neibenbcn

Erörterungen Sutr)er§ über bie 2c!i)ic oom göttlid^en S^ed^te ht^

^:}5apfttum§, meldte au§ §ebr. 7, 12 unb Slattl). 16, 18 burc^auö

inig gefolgert morben fei: ba^ ^apfttum berul^t mcber auf einer

einfefeung 6!^rifti, noc^ ift au» bcr Sd^rift ober bcr @ef^ic§te

me ^oI)cit ber römifd)en ^rd§e über bic aubern äu crmeifcn;

ta^ ^dä) @otte§ !ommt öielmef)r nidjt mit äufeern ©eberbcn,

bie tirc^e ift an feinen Ort unb feine 3cit gcbunben, unb c»

SBetflcr, Sut^er. I. 17
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ift eine ^H^orl^eit, ju fagcn, ba^ bcr !cin Gi^rift fei, toeld^cr nid^t

unter bem 5ßa))ft ftel^e. @§ war bie§ bic energifd^e ^olflcning

au§ bem neuen ^irrfienbcgriff, ber in ßutl^er fd^on fertig lag:

ber ^ird^e al§ einer religiofen ©emeinfd^aft, gu ber man einjig

unb allein burd^ ben ©lauben an Sl^riftum geprt, unb in bcr

icber fraft biefe§ @IauBen§ nottoenbig öerbleibt, aud^ mcnn bcr

5)8apft unb bie empirifd^e ^ird^c if)n auaftofeen foEtcn auo il^rer

(Semeinfd^aft. ^loä) einmal betont ßutl^er auSbrüdflid^, ha^ er

bie römifd^e ^ird^e el^re, nur 2)enen muffe er fid^ miberfc^en,

bie auo i^r ein JBabel mad^en n^oHten, inbem fie ben 5)Sapft

fd^meid^elnb über alle Konsilien crl^öbcn, ha^ eine Äongil burd^

ha§> anbre entlräfteten unb fo nid^t§ in ber ^ird^e übrig lieBen,

al§ ba§ 2Bort eine§ einzelnen äRenfd^cn, be§ 5Papftc§. @cgen

fold^e 2;t)rannei bnt bic S^rabition nur uo^ ein eingigeg 9ted^t§5

mittel, auf ha^ fid^ ßutl^cr ftü^en fonntc, ha^ aber faftifd^ für

i^n !eine @tüfee me^r mar. 3Sie er fd^on in ben S^l^efen gmifd^cn

bem empirifc^en unb bem ibealcn 5|^apfttum unterfd^icben, toic er

Don bem fd^Ied^t unterrichteten an hcn bcffcr gu untcrrid^tenbcn,

bem SBorte ber SBal^rl^eit fid^ öffncnben 5]Sapftc appelliert l^atte,

fo appellierte er jc^t an ein ^onjil, nid^t alo ob er in bem

Souäil bie tird^e gefeiten \)atk, fonbem meit er l^offtc unb ocr=

traute, ha^ fid^ \)a§> S^ouäil ber SBal^rl^eit nid^t öcrfd^Iicfecn merbc.

Sutl)cr mar auf bem ganj cingigcn 2ßege ber ^eilöcrfal^rung,

ben er genommen l^atte, oon Slnfang an auf jene neue SSertuuft

beS religiofen ©ubjeftS i^ingebrängt morben, für bie nid^t nur

aße objeftiöen <SeIig!eit§bürgfd^aften grunbfä^Iid^ übermunben,

fonbem aud§ atte 3JlitteIinftanäen i^infäUig gemorben maren. Stber

mie feine gange Sel^renttoidEIung ftd^ affmäl^Iid^ oon ber fd^olafti*^

fd^en Io§rang, mit bem überlieferten aHaterial fid^ mül^fam $)ßunft

für 5|Sunft auSeinanberfc^enb, fo Oottgog fid^ and) feine §lu§=

einanberfeljung mit ber ^icrard^ie «Sd^ritt für ©d^ritt im Sin«

fd^Iufe an bic beftel^enbcn Suftanjen, unb aud^ l^ier feigen mir ir)n

pcinlid^ genau t)erfal^rcn, im ©inocrftänbnis mit feinen melt=

funbigeren tJ^eunben unb mit auSbrüdflid^er 23efragung ber

3uriftcn. 8(uf @runb einer unbefangenen 5ßrüfung be§ äRolerialS-
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imife burd^auö mit einer SIuffaffiniG ßebrod^cn lüerbcn, »eld^e

bem rcligiöfcu 5|>fabfinber bie @abc nüd^terner S3crcd^nimg unb

poIitifdKJ^ £Iug]^eit am iiicBften abftreitcn möd^te. ^Dergleichen

lag öielmel^r fd^on in feiner ©tammeäart Bcgrünbet; bcr merf«

iDürbigc ißorfd^Iag, hcn er am 21. Sluguft 1518 bem Shirfürfteix

mad^en liefe, um ber SUtöIieferung nad^ 9tom guöorjufommen,

ift u. 2t. ein fe()r fpred^enbe§ Seifpiel für jene @a6e. Unb auf

bie i^m eigene 2;emperament§mifd^ung oon fül^n öorbringenbcr

iieibenfd^aft unb säl^er, äügeinber SefonnenI)eit finb mir mieberl^olt

aufmerffam gemorben: bem übermäd^tigen @emüt§in:^alt l^ielt

bcnnodf) ein fd^arfer, flarer unb für i)a^ (Srreid^bare fel^r l^eff*

fel^enbcr 3>crftanb encrgif^ ha^j ©cgcngemid^t, unb fd^on bie in

ber StiCfe unauSgefe^t nagenben ^^oeifel, ob er oud^ mirflid^

mürbig unb faltig fei, ©otteS 5lbfic^t rein in§ SBerf äu feljen,

mausten if)m bie» bebäd^tige, am ^erfommcn nid^t o^ne ^ot

rütteinbc 3>ürge^en gur ^ßd)t. 8eine Slppettationcn an $ßapft

unb ^onji! hielten fid^ burd^auo auf bem 33oben be§ üblid^en

dted^tCö, fogar bi§ in bie gemäi^Iten ?5oi*incIn l^inein, aber il^r

8inn mar ein neuer gemorben: fie fufetcn nid^t mci^r auf ber

juriftifc^en 23orau§fe^ung einer mouard^ifd^en ober epiöfopaleu

<Sirc^engemaIt, fonbem auf ber alten religiöfen ©runbanfd^auung

bcr i^aienmelt, bafe in ber Hirc^e S^riftuo fei, ha^ 6^riftu§ au§

il^r fprcd^en unb bie SBal^rl^eit l^eröorftellen muffe, unb biefc

SBal^rl^eit mar für :2ut]^er längft nur ©ine: ha^ ©öangelium öom
§eil, "ta^) "ba au§ bem ©lauben fommt. 0iirgenb§ l^at Sutl^er

biefen feinen ©tanbpunft bamal§ unerfc^rodfener au§gefprod§en,

alo in ben @d)IuBtoorten ber Acta Augustana; „9)lan moHc

nid^t glauben, bafe id§ meine Slppellation, mietool^I id^ fie mit

öieler ö^rfurc^t glei(^fam in ha^ @utbün!en be§ 5|Japfte§ gefteEt,

be§]^alb erlauben l^abe, meil id^ an ber ©ad^c fetbft gtoeifelte ober

meine 9)ieinung jemal§ in 3tt>eifel äie^^en merbe. 2)ie emige2ßa:^rl)eit

ift iQcrrin aud^ über ben ^apft, benn nid^t ertoarte i^ \)a^ Urteil

einc§ 2)lenfd^en, too ic^ bod^ ha§/ göttlid|e fenne, fonbem nur

meil c§ bie ®t)rfurc^t öerlangt." 3n bcmfelben ©innc iftfiutl^crS

Sippettation an ein tongil, am 28. 9loöember in ber 2Biiten=

17*
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Berger ^rd^f)of§fapcUc bor gclabenen beugen förmUd^ uitb fcier-

lid^ erhoben unb gleich barauf in Srucf gegeben, gu »ürbigcn:

er bebiente ^i6) ha cine§ geläufigen dtt6)t^ni\ttdo, ba» il)m bie

in 2)cutf(!^Ianb weit berbrcitcten 2(n:^änger bcr ^onäilti^eoric ge*

»innen mufete; aber mic ftd^ ha§> E'onsil sufammenfe^en fott, fagt

er gar nii^t, unb toenn er auf bcffen @ntf(i^cibung üertrout, fo

läfet er bod) beutlid^ genug burd^blicfen: fie mufe aber im 6in=

Hang ftel)en mit ber §oI)cit bcr 8d^rift unb ber 2Bal^rf}eit.

3nbeffen unter biefer formell förreften unb tt)ol)lcrroogeneu

bcbädjtigen Haltung, bie eö üielen i5ci'nerftel)enben fo fd^roer

machte, 3u erfeuncn, um meldje grunbftüräcnben ^Jrogen e§ fid^

I)ier ^onbelte, ücrbarg fid^ ein ungeftüm üormärto brängeuber, in

allen liefen aufgemül)lter @cift, bcr beinol^c atemloy na^ großen

iöctl^ätigungcn begcl^rte unb nur auf bie Seit bco gemoltigen

So§brcd)en§ mit unbeftimmten ©rmartungcn, aber mit gefpannten

3Jlu§fcIn gleid^fam martetc. gurd^tlos fa^ er bem unau§blcib=

Iid)en !öann^ud^ entgegen; fd^on fprac^ er ju feiner ÖJemeinbc

unb p ©palatin üon bem bcDorftefjcnbcn Slbfc^ieb, mo er attein

in bie SBcIt r)inauömanbcrn mcrbe, gegürtet mic 2tbral)am. ®r

haäik crnftlid^ an eine Überficblung nad^ bcr Uniöerfität ^am,
roa§ aber ber ^urfürft nac^ fursem Sc^ioaufen toibcrriet; bcr

lüufete fc^r mo^I, ha^i man ca um fcinetmiffen in 9tom mit bem

Sannflud^ nid^t eben eilig l^abcn merbe. 8lber in Sut^cr gcif)rtc

unb mogte c§: fd)ou ha^ if)m bcr 8taupi^fd^e @ebanfe, nad^

'4Jari§, bem §erb ber furialen Oppofition, übcrpfiebeln, üertraut

gctoorbcn mar, bcmcift bie 8tärfe feiner aggreffioen .^altung.

•Seit feinem «Streit mit i)5rieriao unb ßajctan ift ifjm bie tenbeus

Siöfe (SegenüberftcUung üon 2)cutfd^ unb SBcIfd^ geläufig, bie

ftänbifd^e Dppofition l^attc if)m mcljr unb mel)r bie 2lugen gc=

öffnet, bie Streitfc^rift bc§ Süttid^cr .tieruö lernte er im 9loocmber

burd) ©palatin fennen, alle (Sinbrüde feiner italienifd^cn JReifc,

üielleid^t aud) üermanbtc ©c^Iagmortc au§ feinen Äinbcrial^rcn

load^ten'mieber auf, unb fd)ou am 11. Oftober mar er einmal

Io§gcbrod^en: „2)ic 3talicner miffcn ade nid^tö üon ß^rifto,

noc^ üon bem, ma§ ß^rifti ift; unb bicfc iicutc ^abcu wir ju
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j^crrcn iinb 3Jiciftcru iinfrc§ @IauBcn§ mib bcr «Sitte!" „Se

mel)r ftc tohcn unb broI)cn", fd^reibt er am 9. S)c5cntf)cr, „um fo

rocniöcr bin ic^ in Sorge; irf) mcrbc fogar noä) freimütiger fein

gegen biefe römifdfjen Schlangen!" Unb ätoci Sage fpäter, al§ et

feinem i^^eunbc i^inf bie 5(ug»burfier 2t!tcn fd^idft, fügt er bic

merfmürbigen SBorte Iiinju: „SLscit ©röfecre» noc^ tt»itt meine

5eber gebären; icf) tweiB nic^t, lool^cr biefe ©ebanfen fommen:

biefe Sa(^e t)at meine» S3ebünfen§ nod^ nid^t einmal il^rcn Sln=

fang genommen, gcfd^mcige, bafe bie ^ourtifan§ fd^on auf il^r

©nbe l^offcn bürfen. Sielte 3U, ob id^ rid^tig ar)ne, bafe am

römifc^cn ^ofc ber mal^r^aftigc 2lntid^rift ^eiTfd^e, üon bem

:il?anht§ fprid^t. 2)aB berfelbc ^eute fc^Iimmer aU ber Spürte

fei, glaube ic^ betoeifen gu fönnen". 3n bem alten Sc^mäl^mort

Dom Stntid^rift brängt fid^ bie Summe einer ja^rl^unbertelangeu

Cppofttion äufammen; i?utrjcr fül^It ingrimmig ben ganzen langen

Sd^mers feine» 35oIfe§ mit, mie Sd^u))pen füHt e§ 'ü)m oon ben

3Iugen; e» ift bic f^rage, ob er aufeer ben Streitfc^riften, toeld^c

mir nod^ nac^loeifen fönnen, uod^ biele anbre fd^on bomaI§ ge*

lefen l^at: ha^ @enie üernwg auc^ auo befd^ränftem 9JcateriaI

bie fd^Iagenben 3ufammenl^änge rafd^ gu entbedfen, aufflärenbc

(SJefprärfie traten oline ^^cifel haiii, unb e§ mufete Sut!^er mie

eine gemaltige 2l!^nung oon feiner gcfd)id^tlid§en Senbung auf=

gc^en, al» er in feine eigene, fd^einbar gang finguläre religiöfe

(Snttoidflung auf einmal biefen ftarfen Strom be0 Söelfc^cnl^affe^,

be§ 3otne§ über bie S^^rannei ber 3flömlinge, ht^» S)range§ nad^

S^efreiung Don ben allsu lange getragenen Letten cinmünbcn

füllte, biefen Strom, bem er felber burc^ bie religiöfen 9ted^t§=

titel, meldte er l^injubrad^te, eine fo unmiberftel^Ii^e SBud^t be§

^ur(^brec^en§ mitteilen fottte. 3R\t htm 3ufammentreffen bicfer

beiben 6ntmidflung§rei:^en, ber inbiöibueEen unb ber äuftänblid^en,

mar eine ^Jofition bon ungel^eurer Stär!e gclronnen, unb glei(^=

fam bie erfte $|3robe barauf mürbe nod^ üor (Snht be§ 3o]^re§

1518 gemad^t, al§ ber ^rfürft mit feinem S3ruber Sol^ann unb

einigen 9ted^t§gele]^rten fid^ in Sena über bie ®ntfd^eibung in

23etrcff be§ 2!ürfenäe!^nten einigen moKte unb bc§toegen bei £utl)er
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nitfrogcn liefe, ob ber 2:ürfcnfrieg, öorauSgcfefet, ha^ er nic^t

an^ ^obfud^t, fonberit au§ f^i^ömmigfeit eingeleitet tocrbe, ftd)

naä) ber !^eiligen ©(i^rift rechtfertigen laffe. 9Jlit bcn fd^ärfften

SBorten, in benen bie gifc^erfc^e ©treitfij^rift beutli(i^ nad^flingt,

verurteilte ßutl^er hm 2:ür!enftieg, ber öielmel^r Bei ben toa'^ren

Siürlen, in 9lr)m Begonnen n^erben muffe. Unb fo tarn e§ toirf=

Iic§. 3mmer fd^nelter Begonn ftc^ ha^ SHab 3U bre^en; einen

SlugenBIirf freiließ fd^ien e§ nod^, oB liefee [16) ü)m in bie ©peid^en

greifen, aBer — e§ fd^ien nur fo.

35er fäc^fifd^e ©oml^err tarl öon äRilti^, ber brei 3af)re

3Ubor im Sluftrage be§ ^urfürften mä) S^om gegangen toar, mar

jc^t bap au§erfel^en, bem ^rfürften bie golbene Dlofe gu üBer=

Bringen unb gleid^geitig bie ©ingiel^ung ßut^erS 3U Betreiben.

@r mor mit ben beutfd^en SSerpItniffen Beffer öertraut, aU
©ajetan, mit bem er ftc^ üBrigen§ Befproc^en ju l^aBen fci^eint.

(Sr Braute eine aufeerorbentlid^e päpftlid^e (SunftBegeugung mit,

fo fd^ien er Befonber§ in ben «Stanb gefegt, ben turfürften im

(Sinne 3tom§ gu Beftimmen. ©ine %Mt päpftlid^er 3nftruftionen,

'

in benen ßutl^erS al§ eine§ ftrafmürbigen Eefeer§ gebadet mar.

Bereiteten il^m ben 2öcg, aBer faum in 2)eutfd^Ianb angelangt

crfannte aJlilti^, mie f^ief man ben §onbeI in 9iom Beurteilte:

eine gang unermartetc ©rregung nid^t (Sinjelner, fonbern ber

Station fd^Iug if)m entgegen, unb öor Slttem in 9'lürnBcrg, im

S?crM)r mit ©d^curl, 5|Sircf^eimcr u. St. mürbe i^m Ilar, bafe e»

jiä) mä)t mti)x um bie aJZafercgelung eine» eingelnen ^e^er?

I)anbeln fonne, bafe bielmel)r unter fünf !2)cutfc^en !aum nod^

gmei 3ur römifc^cn SJJartei l^ielten. ©ine ftrifte 2lu§fu:^rung

feine§ 8tuftrag§ mar olfo nid^t am '^la^t, fie ptte mä)t nur

ben turfürftcn beriefen muffen, fie l^ätte aud^ i^n felBft Bei

feinen SanbSkutcn, unb gerabe Bei ben geBilbetften, Bei feinen

I)umaniftifc§en ^reunben, in 3Kife!rebit gcBrad^t. ÜJlilti^ \a^ ftd^

fomit auf eine SSermittlerroKc angemiefen, biefe biplomatifc^e

SlufgaBe ü^elte feinen ß^rgeis:- t)iettei(^t liefeen fic^ bie 2BcIIen=

fd^Iäge ber ßut^erfc^en Jöcmegung bod^ noc^ mäßigen, bielleic^t

nur fc^einbar unb auf einige 3cit; aBer toenn c§ au(§ nur
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ciiügcrmoBcn glücftc, e§ galt baim bod^ jcbcnfattS aU fein Scr-

btcnft. 6r ucrftaub e§ toirflid^, bie 9?unibcrgcr für feine SSer-

mittlimoapolitif 311 gelotnncn, er fafete fte ri^tig Bei bcr f)uma-

iiiftifd^cn «Stimmung, für bie bie cbeln ^rüd^tc bcr SBiffenfd^aftcn

nur in rul^igcn Reiten reifen fönnen, foba& atfo SlIIe§ auf bie

(Shr^altung be« lyriebeny anfomme. ®r überliefe c§ i^nen, Sutl^er

in biefem öerföfjnlid^cn Sinne ju bearbeiten, if)n fogor burd^ bie

5?tu§ftrf)t ouf ein S3i<-5tum ober eine l^ol^c fird^Iid^e SBürbc gu

fObern; er felbft liefe einftmeilen bie golbene 9fiofe in Slugsburg

gurücf, um fte erft fpäter aU bie Krönung feinc§ gelungenen

S)iplomatenftreid5§ üermcnben gu fönnen, unb tl^at einen fel^r ge=

fci^idft beregneten Schritt, inbem er ben armen 2:e^et, ber fid)

längft aU ber ^^Jrügelfnabe bcr SBittenbergifd^en S3cn)egung fül^lte,

3ur Stcd^enfd^aft 30g, i^n in feiner gan3en Sd^mad^ blofeftettte

unb in einer Söeifc preisgab, bie für ben päpfttic^en ©efanbtcu

Stimmung mad^cn fottte, bie fogar ßutl^er 3U einem mitteibig

tröftenben 23riefe an ben um feinetrtJittcn leibenben 3)ominifaner

öcranlafete unb biefem felbft ben testen Stofe gab: ein l^albe§

Sal^r fpäter ift er geftorben. t^nfang Sanuar 1519 crfud^te

3Kitti^ um eine 3ufammcnfunft mit ßutl^er in Slttenburg, bei

ber aud^ Spalatin unb ein anbrer S^lat be§ SJurfürften 3ugcgcn

iöarcn.

5llo 3Jiiltiö ftc^ uber3eugt l^attc, bafe don einem Sßiberruf

ßut:^cr» nid^t bie 9lebc fein fönne, bot er feine ganse Siebend*

iDürbigfeit unb ÜberrebungSfunft auf, um einen SSergleid^ ]^erbei=

3ufür)ren. 3}ian einigte fid^ in ber 2^at auf ben SSorfd^tag, bie

(5ntfd^eibung einc§ beutfd^cn 23ifc§of§ an3urufen, too^VL ber ®r3=

bifd^of bon Girier au^erfcl^cn tourbe. Sutl^cr crüärte fid^ bereit,

fofera ben (Segnern ebenfatt§ Sd^toeigcn auferlegt toerbe, bie

Sad^c „fi^ 3U 2::obe bluten 3U laffcn'', bem Sßapft Slbbitte 3U

leiften unb ba§ SSolf tu einer auf!lärenben Sd^rift gum @c*

l^orfam gegen bie ^ird^e gu ermal^nen. 2)er gcfd^mcibige Tlilü^

liefe Cü fogar an 2:^ränen unb Püffen nid^t fel^lcn, aber Sutl)cr

burd^fd^aute bie ^eud^elei, auf bie er gum Scheine einging. ®r

loar fi^ fe^r flar barüber, ha^ ber 5)3apft ju bem SUorfd^tage,
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bic ©ntfd^cibung einem bcutf^cn 23tfd^of gu üficrlaffcn, unmöglich

bie ^anb reichen fönnc. 3l6er um jebcm fünftiöen SSortoiirf

Borgubeugen unb ol^ne ^locifel mitbeftimmt biird^ einen j)erfDn=

lirfien S3cfud^ be§ S3i[d^of§ öon Bronbcnburg im i^-cbmar 1519,

liefe er fid^ anä) gu biefem 35crftänbigung§öcrfu(^e I)erbei, unb

felbft alö burd^ ha§> S3efonntn)crben ber päpftlid^en S3utte öom
9. Slobember bie (Situation fiä) ööffig gu änbern bcgonn, fämpftc

er bie 33er[ud^ung, mit neuen ©treitfd^riften f)erbor5utreten, nod^

nieber, obmo^I er fid^ öergeblid^ eingureben fud^te, bafe burd^

Sd^lreigen bie <Baä)t m^ ber SSelt ju fc^affcn fei. 2lber bie

üerfproc^eneu aufflärenben @d^riftftüdfe, loeld^e er im 3)iärä au^i-

gelten liefe, nal)men bei aUer oerfö|nIidf)en Haltung faum ha^y

©eringfte äurüd, ja fie erflärten ben SBiberruf fc^ön banmi für

unnü^, toeil bie neuen Stnfc^auungcn Bereit» attäu tief in bie

bergen ber ßefer eingebrungen feien, unb in fer)r gcfd^idft ge-

wählten attgcmeinen SBenbungen f))rad^en fie Süt^crS Sin*

fd^auungen öom Siedete ber ^^apftgetoalt immer nod^ beutlid^

genug au§. ©ine im Sanuar eingeh:offenc 9ieplif be§ 5]Srieria§

liefe Sutl^er in ber X^at unbeantmortct, aber er !^ äugte fie nie«

briger, inbem er fie mit einigen einleitenbcn SBorten bnirfen liefe.

2)er fanguinifd^c ajlilti^ täufd^te fid^, wenn er meinte, auf @runb

fold^er $8orau§fe^ungen feine $Iäne Weiter betreiben äu fönnen,

unb nun mit (Sajetan, bem ^papft, bem ©rgbifd^of öon Xrier

barauf l^in llnterl^anblungen begann, ällonatelang sogen fid^

biefc S3emü]^ungen nod^ ]^in, al§ ob biefer boftrinäre SSermitt*

lungSent^ufiaft gar feine Sll^nung baöon gel^abt I)ättc, meldte

au§einanberftrebenbeu SBelten er mit feiner fd^toad^en .traft gu*

fammengubiegen fud^te. Unb fd^on raufd^tcn bie (freigniffc

barüber I)in.

35cr ^aifer mar am 12. 3onuar geftorben, i^uti^er^ ^ur«

fürft mürbe 9teid§§oifar für 9?orbbeutfd^Ianb. @ine politifd^

;trift§ ftieg über ben ^orijont. ßutl^er§ ©egncr hcohaä)tücn

feinc§meg§ ha^ ©tittfd^meigen, meld^eö ber 35ergleid^ mit SJiilti^

üorauSgefe^t l^atte, fonbern fie forberten il^n oon Steuern auf ben

.tampfpla^. Unb fd^on maren bie 5lugen ^eutfc^IanbS auf il)n
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Qtxi^kt Wdt SpQununo folflic mau bcm neuen 8^auf|)icl.

6tnrmif(^ ftrömtcn beui Unbefieöbaren öon attcn (Seiten bie Sunbc§»

genoffen ju. eine mnd^tiöc Seffc tnig ilju empor. 3mmer qc

wattiger wud^fen il)m bic ?Iufön&eu gu, bie fein 2>oIf oon ir)m

forbertc. Smmcr lauter umbraufte il^n ber 9hif, bafe er, er gans

attein al§ ber lang crfelintc S3efrcier ber Nation öon @ott er=

Icfcn fei llnb fo überliefe er ficf) benn bem gemoltigen Strome,

ber \^n in eine unbefanutc ^-erne gu tragen fd^ien, unb braufte

tote eine (Sturmflut über ba§ alte 2)eutfc^Ianb f)in, eine morftf)

geworbene 2BeIt begrabcnb.

SBir näl^em un§ ber grofeartigften Gpod^c biefe§ rounbcr«

baren aJicnfd^enleben«: ber ©rfüttung feiner fulturgefd^ic^tlic^en

Scnbung. 2ln il^rem ©ingange ftel^t bie Seipäiger 2)iöputation.

ni. §fetgetttng ber tcHötöfen ^^eweguttö pim

Siuttm^amvi gegen htn ^omaniömuö.
(Januar 1519—©nbe 1520).

^ä) i'xiit, ein jegltd^et frommer g^riftcnmenjdö hJoQe

meine SBorte aljo aufnehmen, ob fie öielleic^t fpöltiid^

ober fpi^ig fein würben, al§ au§ einem ^eraen gejprod^en,

ba§ fid^ ^at muffen mit großem aBe!)e bred)cn unb 6rnft

in 6{^tmpt »anbeln!

ßutlier, SSom 5Pal)ftium ju SRom.

3ji Semonb in ß^rifto, fo tft er eine neue ibreatur;

ba§ %lit ift »ergangen, fie^e, e§ ifi ^llleS neu geworben!

2. ßor. 5, 17.

2öir »iffen gar nic^t, waS wir Sutfjern unb ber

Süeformation im ^Allgemeinen SlOeS ju banfen ^oben.

2Bir ftnb frei geworben »on ben geffeln geiftiger Sornieri:

\)tit, wir finb infolge unfrer fortwai^fenben Kultur fäf)tg

geworben, jur Duelle jurüdfjule^ren unb ba§ ß^riftentum

in feiner 3ieinf|eit gu faffen. SSÖir I)aben wieber ben

ajhit, mit fcften 'gülcn auf ®otte§ erbe 3U fteljen unb

un§ in unjrer gottbegabten 90?enj(f)ennatur ju füllen.

®oetf|e.

2) er üielgenannte, mcgen feiner fd^Iagfertigen @ele]^rfam!eit

unb feiner nie öcrfagcnben bialeftifd^en |5e<i^terfniffe ebenfo öjic
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tocgcn feiner uncbicn ©d^mä^fuc^t unb c^rgciäigcn Streberl^afttg^

!eit cinigcrmaBcn gefürd^tcte 3ngoIftäbtcr 'X^toloQ M l^atte bcn

im l5rü^io]^r 1518 begonnenen Streit mit ßnt^er§ tl^eologifd^em

(SJenoffen ^arlftabt feitbem eifrig fortgefe^t unb 2)iefem eine

öffentlid^e 2)i8putation angeboten, toeld^e er bereittoittig onnal^m.

Sutl^er l^atte in 2tug§burg mit 6d barüber öerl^anbelt, unb man
l^atte [lä) auf ßeipjig geeinigt, obmol^I Wittenberg mit bicfer

Slac^baruniöcrfitüt nic^t auf bem beften ^ufee ftanb, Dl^nc bie

©intoittigung ber Seipjiger crft abäutoarten, l^atte M am 12. ®e=

gembcr gtoölf 2^efen bafür brurfen laffen, bie fiutl^er im Januar

3U ©efid^t befam; er toar auf§ ^od^fte erftaunt, aU er fanb,

i>a^ biefe 6ä^e nid^t fomol^I gegen ^arlftabt, al§ gegen i^n

fclbft gerid^tet toaren unb ber te^tc I)interliftig genug an feine

gelegcnttid^e 58e!^au)3tung in ben „9lefoIutionen" anfnüpfte, hJO=

nad^ ber 5)Srimat ber römifd^en ^ird^c in ben erftcn fed^§ 3a^r=

l^unberten nod^ nid^t gegolten ^abc. fintier mar empört über

bie§ uncl^rlid^e SJerfal^ren, ba§ i^m M gum stoeiten üJlale im

ungünftigftcn ßid^tc geigte; nid^t lange, fo toorf i!^m biefer aud^

in einer au§brüdflid^en ©rflärung bcn ^Je^be^anbfd^u^ l^in, unb

toäl^renb bem Äariftabt bie le^te 2^efe bange ma^tc, mar ßutl^er

augenblidflid^ entfd^Ioffen, i^n auf5une^men. ^oä) thm l^atte er

ftdö l^erbeigelaffen, in bie 2Jiilti^f^e 5riebcn§fd§almei gu blafen;

um fo äorniger er!^ob er fiä) auf biefen neuen Singriff mie ein

gereifter ßöme: „unb f^Iud^ üor 2tttem ber ©ebulb!'' ]^ie& jefet

feine ßofung, er münfd^te ftd^, bafe er ftarf fein möge im S3eifeen

unb 25erfd^Iingen aller ßajetanc unb (5dfe. 2)en ©rffd^en S^^efen

ftcHte er ebenfo biele entgegen unb fd^Iofe mit einer S3e!^auptung,

bie über feine frühere nod^ meit l^lnauSging: „2)a§ bie römifd^e

Sird^e über atten anbem ftel^e, mirb bemicfen au^3 ben froftigften

päbftlid^en Sefreten ber legten öier Sal^rl^unbertc, gegen toeld^e

geugt bie beglaubigte ©efd^id^te bon elf Sal^rl^unbcrtcn, ber Slcrt

ber l^eiügen ©d^rift unb ha^ 2)efret be§ nicänifd^cn Äongit»,

be§ l^eiligften unter aUen." Über bicfetbc ^rage ^atte insmifd^en

fd^on ein ßcipsiger 5|Srofcffor, 3)ungerSl^eim öon Dd^fenfart, eine

9lei:^c breitfpuriger «Streitbriefe begonnen, bcncn Sut^er in feinen



-^ 267 »—

fna^pcn STnttoortcu bic Scrtoetfung auf bic lüufttgc 35i^^utatiott

cntgcgcnl^iclt; au^ mit bcm Kölner Slc^crmciftcr iQDogftraateu

j^ohc Sutl^cr barübcr fc^arfc Söortc ju med^fcln. Stuf bcn 27. 3unt

loar bcr Scgiuu bcr 2}i^putatton öcrabrcbet, Sutl^cr I)attc alfo

cttoa 5 SDiouatc 3ur Sßorbercitung, uub tro^ fciucr Übcrlabung

mit Slmtögcf^äftcu nu^tc er fic ju tief eitibringcnbcu firc^en*

gcfd)id^tlid^eu 6tubicn. ®r fanb nur immer fidlerer bcftätigt,

tpos er längft gefül^It uub bcl)auptct r)atte: 2ltte§, ma§ er Don

trüber 3ugcnb auy i^aienmunb üon beii falft^en römifd^cn 2(n=

mafeungcn gel)ört, 2(ttc§, tüa§ er im Älofter bei feinen (3d^rift=

ftubien fdjon cntbecft uub ftd^ nid)t gu geftel)en gemagt, Slttcs,

toa§ i^m bon Stimmen bcr 3cit über bic ma^Iofc ^^Qrannci ber

SRömlinge an§ CI)r gefc^Iagen, — Sitte», ha§> fc^ofe jc^t 3U=

fammen um biefen leibenfd^aftlid^ ergriffenen a)littelpunft feiner

gcfd^id^tlid^cn Stubien, bereu Ergebnis i^n entfette. SBieber

brängte fid^'§ über feine Sippen, ber $)Sapft muffe ber Slntic^rift

felbft ober fein Stpoftel fein, fo oft merbe in feinen 2)e!retalcn

6f)riftu§, b. 1^. bic Wai)ti)c[t, gefreugigt. ßöngft l^atte er ben

SBunfc^ gel^cgt, „mit einem emften 23uc^e miber bic römifc^c

§i)bra lo§sufa!5ren"; bagu bot i^m nun ber Streit mit (Scf bic

tüiüfommenfte @elcgen!^eit, unb nod^ im g^rüljjal^r gab er feine

„JRefoIution über bic ©etoalt bcö ^apfte§" in S)ru(f. ©§ ift

bie crfte energifd^e 5ßerfünbigung feine§ großen @ebanlen§, baR

bic J^ird^e eingig unb attein auf bcm ©laubcn rur)t unb !cin

anbre§ §aupt fennt, al§ G^riftum: mo ha^ Söort @otte§ ge=

prebigt unb geglaubt mirb, ba ift bie ^ird^e. 2)ie ^ird^e ift

waä) bcm apoftolifd^cn ©^mbolum bic ©emeinfd^aft bcr^ciligen;

!raft bcö @Iaubcn§ eignet i^r bie ©d^Iüffelgcmalt, bic 5ßrcbigt

be§ SBort» unb bic S^ertoattung bcr ©alramente, bon i^r

empfängt bie» 2tttc§ ber 5ßapft, fomic jeber anbrc il)rer Wiener,

um e§ auszuüben. 3)cr 5primat ber römifd^en Äird^e ift mcnfd^=

lid^e «Stiftung, bcr 5|?apft l^at nid^t bic Orbination atter S3ifd^öfc

gu bcanfprud^en, biefc muffen üiclmei^r na^ bcr SBeife ber alten

^rc^c bon ^leru§ unb SSolf geloci^lt tocrben; ba§ angeblich

götllid^e JHcd^t be§ 5|Japfttum§ ift im SBiberfprud^ mit ber Sd^rift,
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olfo tiid^t bcröinblid^er, al§ olle weltlid^en Dbrigfeitcn aucf).

„SBenn ber i^Jrimat be§ 5Pa|)fte§ ber ^irc^e sunt ©droben Qt=

reid^eu foUte, fo ift er gänälid^ obäufd^affen, bcnn menfc^Iid^e

©inrid^tungen in ber ^irc^e foUen i^r nur biencn, nid^t aber

loibcr fie ftreiten." „S^m Sd^Iuffe fagc \d), ha^ id) nid^t tocife,

ob ber c^riftlid^e ©laube e§ bulbeu !ann, ha^ auf örben ein

anbre§ §aupt ber alfgemeinen Äird^e anerfannt iwerbe, aU
Sl^riftUö!" S)em natürlid^en SSoIfsüerftanbe niuBten fol^c äöortc

ffingen, toie ber offne Slufruf gum SlbfaH Don 9toui: Ujer begreift

ha n\ä)t bie aufgeregte Spannung, mit ber man je^t ber 2)i§«

putation entgegenfal^

!

@§ ift löftlid^, in Sutl^erS Söriefen su öerfolgen, Joie feine

.tampfbegicr nun immer ungebulbiger emporflammt: alle» bi§«

l)erige galt ir)m nur erft aU ein „Spiel'' mit ben SÄcmfingen;

au§ bem «Spiel foHte aber je^t toal^rlid^ ^nft Ujerben. ®r be»

bouert, in ber beutfd^en ©d^rift, bie il^m aJiiltilj abgebrungen,

ber römifdjen ^ird^e unb bem 5papfttum gefd^meid^elt su ^aben.

(5ine Streitfd()rifl miber \>a§> 5|Japfttum, bie i^nt öon ben 9him=

bergern mitgeteilt morben ift, giefet il^m ttur neue§ Öl in§

i^-euer. 2ßie elenb unb fd^mäd^Iid^ erfd^einen il^m nitn bie S3e»

fänftigungSOcrfud^e be§ glatten 3RiIti^! „2)er §err reifet mid^

unb treibt ntid^'', fd^reibt er an Staupi^, „ic^ bin meiner nid^t

mäd)tig; idf) loiH rul^ig fein, unb id^ »erbe fortgeriffen in ben

tampf!"

2)tit S3eforgni§ faf) man bei iQofe Sutl^erS aggreffiöe

Stimmung mieber l^eröorfd^Iagen, aber ben wieberl^olten 3Jia]^«

nungen jur 3Jläfeigung ^ielt 2uÜ}a )ti)i !Iug entgegen, ha^

bie ®^re ber gangen Uniöerfität ouf bem Spiele ftel^e, roenn

man il^m „ba§ 3JiauI jubinbe'' unb alle Slnbern rul^ig reben

laffe. Unb balb melbeten fid^ neue ^einbe. 3m Stpril fteHtc

ber ^ransiüJanerlonöent gu Jüterbog! 14 angeblid^ fe^erifd^e

Sä^e Sutl)er§ gufammen, um fie bem 33ifd^of oon Sranbenburg

oorsulcgen, tt)a§ Sutl^er 3U einer fd^arfen Entgegnung üeranlafete,

oiine ha^ bamit ber ^anbel jur SKul^e fommen foUtc. 2)ie

i?cip3igcr, bie bon einer 2)igputation on il^rer Uniöerfität nid^t»



—^ 269 »—

toiffcu tooßtcn, fachten, cbcnfo toic (icf, gegen bic Biltcubcrger

Stimmung 3u mad)en, fclbft öon bcn hangeln tourbc gegen bic

neuen Xl^eologcn geeifert, auc^ ber S3ifd^of öön 3)ierfeburg fuc^c

bic 2)iöputation 5u I)intertrci6en. Slber ber 2BilIe be» ^er^ogS

(Scorg, ber [einer UniDerfität bamit ein ncuc§ Slnfel^en gu fidlem

l^offte, griff fcftlicfelic^ burd^, nur in a3ctrcff ber 2:eilnaime

iJutl^crö, gegen ben ber .'^e^erprosefe fc^tocbte, unb ber il)m öon

einer ^rcbigt in 5)re§bcn I)er (3uli 1518) ni(i^t im beften 2tn=

benfcn ftanb, mar er beben! lid), gob aber fc^Iiefelic^ beffen Sitten

naci^ langem Sträuben nad^ unb erlaubte il^m, „unter ^arlftabt§

^ittid^cn" äu erfc^cinen, aber bie Erlaubnis, in bie 25i§putation

einzugreifen, erhielt i^ut^cr bocf) erft in ßei^jig fclbft.

Sc^on am 22. 3uni trat M in Seipsig ein, er 30g mit in ber

grof)Cn gronlcic^nam^proäcffton unb gemann fid^ burt^ bic

Sid^erl)eit feinci? 2(uftretenö öielc Jöemunbercr. Gleichseitig

langte .^crgog @eorg an, ber ben größten ©aal ber 'iJJIeifeenburg

für bay gelehrte .^ampffpiel gur 2Jerfügung ftcKte, i^n feftlic^

auöf(^mü(fen, i>cn 9tat für gute Verberge forgcn unb jur a5cr=

nteibung öon Stönntgcn bic 23ürgcrmad^c in§ ©elocl^r treten

liefe. 3toci 2;age fpätcr ful^rcn bie SBittcnbcrgcr ein: boran

^arlftabt, bcm bei ber ©infal^rt in bie ©rimmaif^e «Strafec —
eine üble Sßorbcbcutung! — ber Söagen brad), bannSut^er unb

a)ZcIanc^tr)on, Slmöborf u. 2t., geleitet bon ctma 200 bemaffnetcn

Stubenten auö äßittenberg. ®ie fc^ßnc 3a^rc§äeit l^attc üJlaffen

tjon Ütcugicrigcn I)erbcigeIocft; fio^c ©eiftlic^c bcmerftc man nur

iDcnigc, um fo me^r @elcl)rtc unb mdtlic^c SBürbenträger, aud^

Summen, bic bcn „Seaman" begrüben toollten, hcn ber ftcrbcnbc

^u§ (=@an§) propl^cäcit f)aben fotttc. 3n bcn Strogen, in bcn

iöerbergen unb S3ierftubcn brängtc fid^ bic 3iRcngc, ba tourben

bic (Sinbrücfc au§gctauf(§t unb mancher JRcbcftraufe gefo(^tcn.

(So fam fc^on bor ber 3eit su 9leibungcn gtoifc^en ben Stubenten

öon ßeipsig unb bon SBittcnbcrg. Über ber <Btaht lag ein

unbcftimmtcö Sctoufetfein bon ber 2öic^tig!cit bc§ SRomcntö,

öon ber Spannung, mit ber gleic^fam ganj 2)eutf(^Ianb ic^t

aufl^orc^tc, unb icbcr i^attc Stntcil an bcm aufgeregten ©efül^l,
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2l«öen« «nb Ol^rcitjcuge eincS ol^ne SttJcifcI benftourbigen iinb

üielleid^t l^öc^ft folGenreid^cn SlfteS fein äu bürfen.

ÜJiit aufeerorbentlidöen t^eierlid^feiten mirbc iia^ Clebeturnier
J

einßcleitet. 2tm 27. 3uni, 9la(^mittag§ 2 ll{)r begann e§, am 28.,

,

fort)ie am 1. unb 3. 3uli mürbe e§ fortgefe^t. 9In biefen 2;ageit

ftritten ©rf «nb tariftabt über bie 2öillen§frei^cit, bie @nabe

wib bie guten SBerfc. 2) er fleine brännlid^e, tttoa^ fahrige unb

öerlegene, baju nicfit eben gebäc^tni§ftarfe ober ftimmgetoanbte

^arlftabt mad^tc nchtn bem großen, öierfd^rötigen, rebegettoltigen,

burd^ nid)t§ gu öerblüffenben unb über ein erftaunlid^eS @e=

bäd^tni§ gebietenben (5cf öon Stnfang an feine fel^r günftigc

iJigur. 2)a§ l^oci^gefbannte Sntereffe ber Bu^^brerfd^aft erlal^mte

fel^r balb, e§ gab SBieberl^oIungen, bie 3)iaterie geftaltetc ftc^

toenig reiäöoff, man tourbe mübe unb unluftig. 2)a »urbe auf

ben 4. 3uli Sut^er§ 2(uftreten angefagt. (5r t)atte fc^on in einer

^ebigt auf bem (Sd^loffe ba§ 2:^ema ber ®i§putation in feinet

fd^Iid^ten, erbaulid^en 2Beife befprod^en; nun fal^ man ibn feinem

mol^Igeübten ©egner, ber fld^ in feinem unbeftrittenen Erfolg

über ^arlftabt um fo fidlerer füllte, al§ i^m bie Seipsigcr

2)oäenten bie (Sl^ren be§ ©iegerS fd^on red^t gefliffentlid^ erftiiefcn

l^atten, ju ber großen SWebefd^Iad^t toirflic^ gegenübertreten. Sängft

l^atte ßutl^er burd^ bie offne, ruhige ^eiterfeit, burc^ ben lieben»*

mürbigen, gleic^fam felbftberftänblid^en ißumor, ben er in biefen

2^ogen jur 6c^au trug, aud| ben ^yernerftebenben imponiert,

ipinter biefer loeltmännifd^en Stufeenfeite, bie er an feinem Seigrer

©taupi^ fd^ä^en gelernt, berbarg er bie ©türme, bie i^m mit

ber alten ^eftigfeit i)a§> §erä erfd^ütterten: njte er fold^e §(nfäEe

im ftillen Kämmerlein burd^ ^eifeeS ®chct befc^mor, fo bänbigte

er fte öor ber Öffentlid^feit burd^ jene freie ©efafetl^eit ber

äußern Haltung, bie mit bem berubigenben 8cIbftoertrauen, ba^

fie auf SInbre au§äuftrablen fd^ien, aud^ il)m gegen aUe Sin»

fed^tungen be§ ÖJemüte» einen gleid^fam objeftiüen .^alt gab unb

am ®nbe eine Stimmung in ibm emporfommen liefe, bie am
Spielen mit ber ©efabr ein unbeimlid^e§ Gebogen empfinben

loraUe. 3n fold^er Haltung ftieg er aut^ je^t ia^ tot^eber
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I)inauf. Mc 2?Iicfc l^ingcn an bcm crnften, l^agcm 3Rönd^ mit

bcn iJcucraugcn, beffcu fnod^igc ©cftalt bic Spuren ber ^öftere

gud^t unb fd^tücrcr innerer J^ämpfc trug. 2)a§ toav in ber Tt}at

ein anbrer 3)lann, alS ber fleinc unftäte Slariftobt. SBeld^C

Surbc, fteld^c 8d^Iid^tf)eit unb überlegene ^üf)cl Unb feltfam

— ber ^lönä) trug einen filbernen 9^ing am t^inger, unb in bei

^anh f}\dt er einen frifc^cn iölumenftraufe, auf bem fein 2(uge

rul^te, unb an beffen Jsuft er fid^ erfrifd^te! Unb nun Begann et

3U reben mit l^eHer, üangüoHer Stimme: er 'i)ättc au§ ©l^rfurd^t

gegen ben 'i^apft unb bie römifd^e ^rd^e biefe feine§meg§ not*

menbige unb fel^r gel^äffige 8treitmaterie gern beifeite gelaffen,

ttcnn fie il^m burd^ feine @cgner nid^t märe aufgenötigt morben.

"6§ Iianbelte fid^ alfo um bie oielBcrufene '^xaqc nacf) bcm päp^U

lid^en ^^rimat! Sitte» l^ord^te atemlo» auf, bie 2)i§fuffton !am

rafd^ in @ang.

5ünf ^agc lang ftritten fie über ba§ fogcnannte gßttlid^c

9?ed^t be» 5)?apfttumo. Sutl^er befannte laut feine Übergeugung,

bafe bie £ird^e in ßl^rifto il^r .^aupt bcfi^e unb eine§ irbifd^en

.t>aupte§ nic^t bebürfe, ha^ ber ^d§), auf bem fie nad^ aJiattJ^,

16, 18 fid^ grünbe, ber @IauBe fei, baB i>a^ ^apfttum nid^t

anbcr§ gu 9ted^t Beftel^e, oI§ jebc meltlid^e äRonard^ie. t^^eilid^

ttiic§ i!^m @d nac^, bafe feine junge Slnfe^ung ber päpftlid^en

Cberl^ol^eit nid^t l^altBar fei, aber Sutl^erS ^inmeife auf (^t)px\an,

Sluguftin unb ha^ nicänifd^e £onäiI mufete er nur burc^ bialeftifd^e

i^ed^tfunftftüdEc^en, bic ^Berufung auf ba» gried^ifc^e Sd^i^ma

nur burd^ bie brcifte S3e]^auptung äu cntfräften, ia^ bie ©riechen

eben te^er feien unb, aBgefeI)en bon einigen 3}lönd^en, bie fttf)

p JRom l^ielten, aud^ nid^t feiig mürben, ©einen größten Xrumpf

fpicitc er aber au§, al» er bic j^ämifd^c 33emerfung faEen liefe,

bie (£ä^e Sutl^erS, ha^ bic ^ird^e feine§ irbifd^en §aubte§ be«

bürfc unb ber @Iaube an ben $J>rimat be§ 5pa|)fttum§ nid^t jur

Selig!cit erforberlic^ fei, geprtcn jo bod^ su jenen Sel^auptungen

be§ ^u§ unb 2BicIif, bic t>a§> tonftanser tonail bereits al§

peftilenjialifd^c Irrtümer berbammt l^oBc. 6§ »ar ein SRoment

ber f)b^fttn Spannung. S^a» Bängliche (Sefu^I einer unmittelbar
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p ^QU^tcn brol^cnben ^ataftro))[)c ntußte alten 3ul)örcrn in biefcm

Slugcnblicf ha^ 23Iut ftocfen machen. 2i\t\)tv füllte ha^ inftinftiö.

2)a bröben fafe ber ^erjog, beffen Sonb am ^urd^tbarften unter

bcr ipufitcngeifecl gelitten ^attc, beffen Uniöerfttät burd^ bie au§

bem l^ufitif^en 5)Jrag ou§geloanbertcn 2)eutfc^cn geftiftet toai;

ber nationole unb ber religiöfc ^aö mit einer ^-viUt blutiger

Erinnerungen l^ing an bem ©d^mäl^toorte „33ö()m". ßutl^er fonntc

nid^t anberS: er proteftierte feierlich gegen biefc entel^renbe 2(n=

fc^ulbigung, er tt)ie§ eine (Sleic^ftellung mit ben Söl^men auf

ha^ ©ntfd^iebenftc gurücf unb bcflagtc if)re Slbtrennung öon ber

einen ^eiligen ^ird^e. <So pg bie brol^cnbc SBettcrmoIfc noc^

einmal öorüber. Slber nad^ ber 9)littag§))aufe naJ^m ßutl^er ben

gefäl^rlid^en 5|Jun!t gum ©rftaunen ber ^uprer öön felbft rt)ieber

ouf. 2)ic gricd^ifd^cn 6^I)riften au§ bem ^immel auSftofecn gu

tootten, fei eine «Sd^amlofigfeit. Ob ferner SBicIif ober §u§
feine (Sä^c borgetragen, fei il^m gleid^giltig; manche <Sä^c biefer

ajicinner feien übrigen^ fe()r d^riftlic^ unb eüangelifd^, unb menn
|

bie öon i^m öorgetragenen berbammt Sorben feien, fo fei ha% \

burdt) gottlofe §euc^Ier gefd^el^en; nur in ber ©d^rift fei ha^ \

gottUd^e Siedet entl^olten, unb feinem ©Triften bürfc aU @Iauben§=
!

artüel aufgebrungen toerben, tt)a§ in jener nid^t feinen @nmb
:

(Sine S3ranbung ging burd^ htn <Baa\. 2)er ^erjog fu^r :

empor, ftemmtc beibe Strme in bie «©eite: „la^ »alt bie @U(^tI" j

brac^ er fCud^enb Io§. Sut^er ftu^te betroffen; unb aU (5cf nun '

I)ö]^nifd^ frol^Iorfenb beteuerte, ha^ eben fei td)t böl^mifd^, bie i

I)eilige ©d^rift beffer öerftcl^en ju moUcn, bcnn aUc ^ä|)fte unb '

^ongilien, unb entfefelid^ fei e§ jebem ©laubigen ju I)ören, ha^
\

Sutl^er ha^ l^eilige ^onftanjer .tonjil be§ Srrtiun» gu 3cil)en :

gcttJagt, ha tourbe e§ i^m flar, bafe ii^n bie Seibenfc^aft p ttjeit :

gefül^rt, bafe er burd^ ben ©cgner über ©ebftl^r fid^ I)atte reisen
\

laffcn, bofe er toiber feine 2lbfid§t einen fd^Iimmen 2lufrul^r er*
,

regt l^atte. (h fud^tc einäulenfen, bie (Sd^ärfc feiner SöeJ^auptung

abgufc^njäd^cn, l^eftig UjicS er ©cfo brciftc 2Bortc al§ SSerbäc^ti- i

flungcn guriidf, bie alte mönd^ifd^e srnf^auung, bafe er in ber
j

\
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^ird^c fein ?(rgcrni§ geben bürfc, ha^ man nid)t 5lttc§ fagcit

jnüffe, bIo§ bcöl^alb, »eil c§ toaljx fei, gctt^aun c» tüieber über

ij^n, er berftanb fiä) fogar toieber gu äl)nlid)en SBinfeläügen, toic

bic, mit benen er in 2lug§bnrg eine Übereinftimmung ber päljft«

lid^en SuIIe mit ber ©d^rift ]^erau§äuquälen berfud^t: h)er einiger»

mafeen in bic [djmerälidfjenSdinjanfnngen unb3n-gänge eine§ in aßen

^Tiefen anfgcmül^Iten unb bon bem brennenben Sßctunfetfein einer faft

iibermcnid^Iid^cn $8erantn)ortIid^fcit gang burd^bmngcnen @emüte§

fid^ 3U finben öcnnag, toirb fid^ befdjeiben, berglcic^en |)[t)d^o«

logifd^ 3U begreifen, of)ne bcn 2;itanen mit bem nüd^ternen 3)Zafes

ftab paftoralcr ^orrcftl^eit meffen ober mit fel^r überpffigen

©ntfd^ulbignngen öon bergleid^en unliebfamen Slbnjeid^ungcn rein

toafd^cn 3U tooUcn. ®afe ha^, toa§ nid^t in ber ©d^rift begrünbct,

alfo göttlid^eS SRed^t fei, aud^ burd^ fein ^ongil 3U göttlid^em

9?ed^te toerben fönne, \>a^ auä) ein ^ongil irrtum^fäl^ig unb ber

(Gläubige il)m bemnad^ nid^t unbebingt gum ©el^orfam öerpfiid^tet

fei, ba§ tourselte längft fo feft in Sut^er§ tiefften Übergcugungen,

toax \i)m fo geläufig unb öertraut unb mürbe aud^ gang in ber ©tittc

Don fo Stielen öl^nlic^ befannt, ha^ e» il^n überrofd^en unb er=

fd^rcden mufete, mit feiner ungefd^euten i)ffentlid^en ©rflärung

«inen fold^cn ©türm l^eröorgurufen. 3mmer mieber ftanb i^m,

mic er mieber^olt betont l^at, feine mönd^ifd^e SSergangenl^eit im

2Bege: er l^otte ftd^ sn menig im offentlid^en Seben bemegt, um
bic 2;ragtoeite feiner 5iui3erungen immer richtig gu bered^neu;

ircnn er nid^t feiten ^^reube am toud^tigen S)reinfd§Iagcn

€m}3finbcn fonnte, fo ba^tc er babci bod^ immer an geiftige

(gd^Iad^ten, on bie SSertcibigung feine§ d^riftlid^en @Iauben§ unb

feiner @ett)iffen§fteif)eit miber aEe menfd^Iid^e Sebormunbung,

aber nie mar il^m ber (Sebanfc gefommen, ba^ fold^e %u\i}tit^>

iämpfc mit mirflic^en SBaffen, mit 33Iutbergiefeen gefül^rt merbcn

bürften. Unb nun fteEte man il^n mit ben toEen, blutbürftigen

S3ö^men auf eine ßinic, mie einen fre(^cn 8lufrüf)rer miber bie

Cbrigfeit. (Sr mußte, bafe SSi)^men unter feinen ^u^örern maren;

ttie leidet fonnte feine ©Qmpatl^ie mit ^u§ gemifebeutet, eine

Slufrcigung gur D^iebeEion barau§ abgeleitet merbcnl 2Bie foEtc

93 er g er, Cutter. I. 18
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er ia^ beranttoorten bor feinem ®ott? S)a§ 8tIIe§ Betocgte ftd^

je^t in [einer @eele, er mufetc milbern, einfd^ränlen, fo biel nod^

mögli^ ^fl^- Sl^öer gIeid^too!§l — ba§ inl^altfd^toere 2Bort toax

gefaEen, unb @cE l^atte i^n auf ben ^nntt l^ingebrängt, too et

il^n öon Slnfang an l^atte l^aben tooEen: Sutl^er i^atte fii^ offen*

lunbig al§ ^e^er entpHt.

2)ie 2)i§|Jutation tourbe noii^ länger aU eine 2Bo(!^e fort«

gefül^rt, auäi ^orlftabt fam noc^ einmal gu 2Bort, über 23ufee,

t^egefeuer, Slblafe u. 21. mürbe oerl^anbelt. Slber ber §ö!^epun!t

mar überf(|ritten, ®df frol^IodCte über feinen öermeintlid^en <Sieg,

fein ^l^rgeij l^offtc auf 9iom§ S)anfbarfeit. 3m Übrigen mar

er äu fc^Iau, um in ber Slblafefrage ßutl^crn aßäu fd^roff gu miber*

fpreci^en. 5D^itte 3uli mürbe bie S)i»putation, an ber ba^ Sn*

lereffe erfc^öjjft mar, enblid^ gefd^Ioffen. S)ie Slften mürben sur

S3egutad^tung an bie Uniöerfitäten Erfurt unb 51Sari§ üerfc^idCt;

beibc l^ielten mit il^ren ©utad^tcn gurudf, bagegen bereinigten

ftd^ bie Uniberfitöten ^oln unb ßömen gu einer 23erbammung

ber S3a§Ier SluSgabc bon ßut^er§ «Schriften, erft im STpril 1521

fd^Iofe fic^ bie Uniberfität $]Sari§ biefem Urteil an. 6df liefe ficf)'&

nod^ neun Siage in ßei^j^ig meiblid^ mol^l fein, Sutl^er feierte

berftimmt unb unbefriebigt l^cim: nic§t nur bie (Sel^äffigfeit ber

Seipäiger l^atte il^n berbroffen, fonbern nod^ mel^r ber fümmerlid^e

©rtrag be§ langen ©treite§; nur mit ber (Erörterung über beit

pä^ftlid^en 5]3rimat mar er einigermaßen aufrieben, aber im Übrigen

:^atte fein ©egner nic^t bie Sßal^ri^eit gefud^t, fonbern nur htn

Erfolg; bie tiefften g^ragen ber ^eilSIel^re maren faum gut

(S^racEie gefommen, unb am @nbc ^atk e§ fid^ bod^ nur barum

ge^^anbelt, mer ha^ ftinffte @ebäd^tni§ unb bie geläufigfte 3unge

l^abe. 'S)t^alh mar £ut:^er fofort entfd^Ioffen, aud^ auf feine

ßei:p3iger 2;^efen miebemm „D^iefolutionen" l^erauöäugeben, bie

(Snbe 2tuguft bereite gebrudEt maren, unb in benen er 2lIIe§ nod^

biel fc^ärfer unb flarer faßte: bie ^ongilien fonnten irren unb

ptten geirrt in ben mid^tigften @Iauben§fragen, bie ^ird^e fei

meber ber SjSapft nod^ ba§ ^ongil, fonbern bie ©emeinfd^aft

ber ©laubigen, atte Slutoritäten muffen äurüdfmeid^en unb fid^
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beugen öor bem ©bangelium, unb — ha^ ift ber toid^tiöfte ^ott»

fd^ritt— ber SafobuoBrief, a\i§> bem man \i)m feine fiel^rc öom reci^t«

fertigcnbcn (Slauben f)abc Beftreiten tooffen, fei ben a|)oftolifd^en

Urhtnben unb ben ©d^riften ^auli feineStoegS gleidö äu ad^ten.

fiutl^er Beginnt alfo bereits, innerl^alB ber BiBIifd^en ©d^riften

^itif 3U üBen, mie er and^ fd^on in 2c\pi\Q bie 3)kIfaBäerBüd^er

au§ ben fanonifd^en SiBelbüd^ern auSgefd^ieben l^attc. 3Jiit @toIg

Befennt er äugleid^, ha^ fein 9lame täglidf) üBIer unb übler Be=

rüd^tigt merbe: ba§ fei in ber Drbnung, benn er muffe abnel^men,

bamit bie SBal^rl^eit, b. 1^. ^I)riftuo, toac^fe.

SlBer mit biefen legten SBorten Beleud^tete Sutl^er boc^ nur

eine 6eite feiner ©rfal^rungen, neBen ber fid^ ganj anbre geltenb

mad^ten. 2Benn er ha^ §eer feiner geinbe täglid^ tood^fen ^ai),

fo begannen ftd^ aud^ feine Slnl^änger immer bid^ter um i|n gu

fd^aren. 3)a§ eben ift bie Sebeutung ber Sei^j^iger 2)i§putation,

bofe ßut:^er§ 6ac^e nunmel)r auf "ba^ große f^orum ber Dffentlid^s

!ett ]^inau§getreten unb burc^ bie S:aftif feinet @egner§ auf einen

prinjibietten ^onflift I)inau§gctricBcn toorben mar, meld^er bie

SRöglic^feit einer frieblid^en SSerftänbigung mit ben Beftel^enben

ürd^Iid^en ©emalten offenBar auSfd^Ioß, bie gange Aktion aBer

]§inreifeenb inne merben liefe, ha^ e§ bem beutfc^en ©emiffen unb

feiner im ©öongelium ßl^rifti üeranfcrten g^eil^eit p enge ge=

toorben fei in ber alten SBelt, ha^ e§ ficö eine neue erbauen muffe

unb ber S3aumeifter fi^ fd^on gefunben f)abc. 3Jlit (Sinem <Sd^Iage

mar Sutl^er ber populärfte 3Jlann ®eutfd^Ianb§ getoorben, burd^

©efbräd^e unb ^Briefe, burd^ SSerbreitung öon sal^Ireid^en dlaä)=

fd^riften ber SiS^utation unb bie ajtaffe ber ©treitfd^riften, bie

fld^ rafd^ anfc^Ioffen, brang bie ^nbe bon ben Sei^jgiger SSer«

:^anblungen bli^fc^neE bi§ in bie entfernteren 2Bin!eI be§ 9leid^e§,

fd^on griff bie (Srregung über bie ©rengen ber Station ]^inau§,

bie ©elfter fd^ieben fid^, deiner bermoc^te fid^ ber S^ottoenbigfeit

3U entgiel^en, :^üben ober brüben $ßartei gu nel^men; in jebem

^oufe mürben bie brennenben fragen öerl^anbelt, — meldte öer=

megenen Hoffnungen mochten babei fd^on je^t gur ©prad^e fom=

men! ©(^on ßut^er§ Slblafet^efen l^atten htm Dr. %kd im

18*
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SRuIbentl^al bcn juBelnben 3fluf entlodt: „§dI)o, er ift ha, bcr cS

t]^un lüirb!" 3e^t frol^Iodten fd^on 2:aufcnbe ä^^nlic^, unb tocnn

man ft^ l^ier bor Sut^er toie bem leibhaftigen SecI^ebuB be«

freuten moci^tc, fo fd^irfte mou bort ©ebete cmpot für ben SBittcn»

berger @otte§mann, unb in ber ©tiEe raunte man ftd^ mol^I gu,

jefet möd^ten fic^ bic ^Pfaffen in Sld^t nehmen, ber 2:ag ber S3er=

flcitung fei noi^e ^^crbeigefommen.

6cf begann alSbalb eine leibenfd^aftlid^e S3etricbfam!cit §u

entfalten. @r l^atte in ßei))ä{g einen bergeblid^en 25erfuc^ gemad^t,

^arlftabt auf feine «Seite p giel^en; er fiatte bort bic Tlön^t

gegen feinen @egner aufgel^e^t, fobafe bie ©ominifaner, al» Sutl^er

i^re ßirc^e betrat, rafci^ ha§> ©afeament bor i!^m berfterften; et

^aüt fogar an ßutl^erS turfürften gefc^ricben, er foEe beffen

<S(j^riften berbrennen laffen; bic ©ä^e ber SüterbodEer f^ranäi§=

faner fci^icfte er mit einem gepfftgen Kommentar an ben Sifd^of

bon Jöranbenburg: überatt bemül^tc er fid^, feinen ©egner ol§

einen bon \f)m entpEten ^e^er fd^Iimmftcr 2lrt baraufteEcn, unb

trtum|3]^ierenb berichtete er über bie 2)i§putation an ben ^Ja^jft,

mit energifi^en Siatfd^Iägcn, mic man gegen Sutl^er nunmel^r bor«

gugcl^en ^aht, nid^t Jargenb unb feinem 3uba§lDl^n ertoartung§boff

cntgegcnl^arrenb. ^cbzn il^m begann fid^ $icront)mu§ ßmfer gu

rühren, ein ©eiftlid^er in 2)re§bcn, mit bem Sutl^er gelegentlid^

^erfonlid^e 23crüf)rungen gcl^abt l^attc. 6ein (ad^riftenmcc^fel mit

Sutl^er, ial^relang fortgefül^rt unb aEc Slcgiftcr bcr ©d^mö^fud^t

unb ber mafelofcften ©robljeit gieficnb, überbot nal^egu 2lEe§,

toa^ felbft bie bamalige 3eit an ©d^impf« unb Söfterftil in päp^U

lid^en 23uEcn, t)oIitifd^en $|5ampI)Ieten ober l^umaniftifd^en 5)Sa§s

quiEcn gemol^nt mar; aber menn aud) Suti^er offen befannte, ha^

iJ^m bcr „alte Slbam" mand^e§ SBort eingab, ma§ (5^riftu§ in

i^m untcrbrüdfen mu^te, er l^iclt bod^ biefe fd^arfe 5Conart für

nijtig, um gu geigen, ha^ er S^icmanb fürd^tc unb Seinem bic

Srntmort fd^ulbig gu bleiben bcnfe. @§ ift aud^ unbcrfcnnbar,

ha^ feine fernige 23auernnatur eine urttJüd^figc Suft an fold^cm

3aufen unb Sreinfdjiagcn empfanb, unb mo man gubiel bon

feiner ©ebulb gcforbcrt l^attc, ba fonntc feine (©clbftbe^crrfd^ung
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eine ©evcistl^cit unifc^lagcn, bie feine ©rcnsen mcl^r fannte,

üor SlHem, fobalb er fid) nnel^rlid^cn ober ^interliftigcn ?5cinbcn

gegenüßer fal^; unb fd^Iicfelid) gingen ja boc^ atte borauf au§,

il^n mit bcn iliad^tl^nbcni in ftraffäfligen ^on^ift gn Bringen.

S5?ie ferner Bonner groHt c§ in feinen SJorten an ®nnger§l^eim

öon Drfjfenfart: „3)n l^aft bafür gu forgen, ha^ meine mife»

brandete ©ebnib nid^t einmal in 2But anSbred^e. Sc^ bin ein

3)knfdf), tük bn, mir bafe bu in dh\i)c unb 3}Zufee l^eimlid^ beifeeft,

id^ bagegcn, mit ©cfd^äften überlaben, öon ben 3ä^nen StIIer

angepadft merbe nnb basu nod^ befd^eiben 9Jia^ l^alten foH, mä!^*

renb an mir, bem einen 9)lann, mafelofe SSoIfe gerren. ©otd§e§

fd^rcibe ic^, bamit bn erfenneft, id^ modjte lieber gerieben l^abcn;

fann bie» aber nid^t fein, fo gefd^elje @otte§ SBitte!'' ^ngftlid^e

@emüter l^aben üon jel)er an biefer (Seite in 2uii)cx^ SBefen mel^«

leibigen Slnftofe genommen, fie auf alle SBeife gu entfd^ulbigen

unb äu befd)önigen berfud)t; aber auc^ ha§> Qcf}'6xt gu bem falf^en

t^imife, ben mattl^ersige (Epigonen auf ha^ gertialtige 23ilb be§

ed^ten Sutl^cr aufgetragen l^aben. ®§ mar ctma§ üon ber alten

germanifd^en SBilbl^eit in il^m, ein ©tüd bon jener maffiüen

Brutalität, o!^ne bie ein 3Kann, auf beffen 6(^ultem eine fold^e

:^aft gelegt ift, nic^t bötlig burc^gugreifen bermag, unb bie 3cit

mar ro!^ unb gemalttfiätig, unb Sutl^er ein Bauernfoljn. SJtan

fül^It fid^ an ben ungeftümen Butten, in getoiffem ©inne aud^

an ßeffing erinnert, menn man ßut:^er§ !öftlid^e§ 23e!enntni§

lieft: „3d^ ^ci^<^ fein beffer Söerf, benn 3orn unb ©ifer; bcnn

menn id^ mol^I bid^ten, fd^reiben, beten unb prebigen mitt, fc mufe

id^ gornig fein; ba erfrifc^t fid^ mein gang (Seblute, mein SSerftanb

mirb gefc^ärft, unb atte unluftigen ©cbanfen unb Slnfed^tungcn

meid^en." ©o fonnte er fid^ gumeilen münfc^en, ha^ er „eitel

©onnerfd^Iäge reben fönnte unb ein jeglid^ 2Bort eine S)onneraEt",

e^ mar il^m, ob aud^ gelegentlid^ ber aJiönd^ in i^m barüber

bebenüid^ mürbe, Suft unb SBol^Itl^at, geboten burc^ fein „l^eifee^

Slut" mie burd^ bie Slrt ber 3eit, benn — fo l^iefe feine ®r*

fal^rung — erft mu§ ein guter 5)3Ia^regen mit 2)onner l^emiebers

gelten, bann mag e§ „mäl^Iid^ fein regnen", fo „feud^tet'§ grünblic^
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hvaäi". „3d^ fe^e todi}!", ft^rctöt er ein anbermal, „toa^ itt

unfcrm ^ol^rl^unbert frieblid^ öerl^anbelt iüirb, ba§ fäfft halb in

Sßcrgeffcn^^cit, unb 5^iemanb lümmcrt ft(!^ barum."

SSon atten großen Sertjegern ber ©efd^id^tc gel^t auf bic

^cügcnoffcn eine fräftige (Steigerung ber ßebenggcfü^Ic au§: in

il^nen ift gleid^fam ha^ gange Kapital leBenbiger Energie auf«

gef^eid^crt, tt)o§ eine Spotte gur SSerfögung l^at, unb ber ©e*

ringftc ift ftolg barauf unb Beft^t in ber 2Sere^rung eine§ fold^en

3Ranne§ getoiffermafeen fein Beglücfenbc§ 2^eil baöon, toic ettoa

ha^ Üeinfte Säuerlein fi(^ ftolg al§ 3Ritin]^abcr feiner lieben

S)orffirc^c fül^lt, toenn e§ fein ©d^erflein in ben D^ferftod gelegt.

3n jenem Überfd^ufe öon ßeben§!raft, ben Sutl^er» gctoaltige ®r=

fd^einung fd^ier unerfc^öpflid^ auSftrömte, lag gum guten Xtüt

ba§ @e:^eimni§ feiner l^inreifeenben SSirfungen: in biefem uner«

fd^üttcrlid^en @Iauben§riefen lernte bie Aktion toieber an ftd^

felbft glauben, alle il^re Sltäftc Ujurben em^orgelodft, bie taufenb

(Segenfä^c be§ Seben§ bergeffen unb bie 3Jlaffen gufammen«

gefc^miebet burd^ bie aJia^t be§ @cban!cn§, ber in biefem einen

3Jiannc mit fo ungeheurer SBuc^t l^erborbrad^. Unb toenn berfelbc

tätfell^aftc Mann, ber fo njunberbar gu tröften unb p erquirfen,

2)cmut unb üerföl^nlic^e Siebe gu toerfen, ber fo milb su mal^nen

Jüufete „burdC) (Stillefein unb hoffen toerbet ifir ftarf fein", n)enn

berfelbc einen SSuÜon in fid^ trug, au§ bem er öerfengenbc

(Strome unb grobe ©d^Iadfen mit milbem Sel^agen I)erborftofeen

!onnte, fo gcl)ört boc^ eben oud^ biefeS ^^Jeite gu jenem I)errlid^ett

Überfd^ufe Icbenbiger 9iaturfraft, ber unfrer 9?ation in i^m ge^

fd^enft morben ift, unb ob feine galanten tI)eoIogifd^cn Sünger aud^

barüber feufgcn möd^ten: aud^ in biefen ungefd^Iac^ten 2(ufeerungcn

feinet 2Befen§ fafet man ben gangen aJiann, bem nichts §aIbcS

gu (Sefid^t ftanb; auc^ too er gürnt, poltert, fd^impft unb mutet,

fd^eint überall eine erftaunlid^ bilbfräftige 5)ß]^antafie unb ein un«

gerftorbarer §umor burd^, bor Slttem aber ber emig gleid^c @runb

Xeibenfd^aftli^cr Siebe für bie 2öa!^r^eit, für bie ^aä)c be§ ©lau«

ben§, ber ^irdfje, feinc§ SSoIfeS, ber 3)lenfd^]^eit. 3)iefe Siebe öcr=

Hort feine Unarten, feine ^ßlumpl^eiten, feine perfonlid^en Sd^örfen
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imb S3ittcr!cttcn, unb gcrobegu crftmmlid^ ift bcr f^rad^Iiti^c 9lci(i^=

tiim, bcn bic ^JJrobuItiöität fdnc§ Sotnc^, feiner fittlid^cn ®m«
Ijörung gu 2^age förbcrte. '3)am\ fpielte fein !raft= unb faftöotter

Ä»umor fouöerän mit allen aJlitteln ber (Sprad^e; toir empftnben

öcrabe auf beut ©cbiete ber 515oIemif unb Satire folc^er %üUt

fleöenüIJcr unfre heutige Slrmut unb muffen un§ behjunbernb gc=

fielen, ha% in bicfem Wlannc nid^t nur 5paulu§ unb Sluguftin,

fjouft unb $romet]^eu§, fonbern aud^ 9la6elai§ unb ^Jifd^art eng

bei cinanber lool^ntcn.

SSon ber f^-Iut beutfd^er unb lateinifc^er ^lugfd^riften, bic

jc^t über S)eutfci^Ianb l^ereinbrad^, unb bie mit Stüdffic^t auf ben

©inbrudf Don Sutf)er§ Sluftreten unb bie Stimmungen, bie haxan

Icbenbig mürben, al§ bcr lel^rreii^fte 3ettfpiegel gemürbigt merbcn

mufe, mirb im SSerlauf unfrer 2)arfteIIung nod^ einmal bie

Stebe fein. Sßietoeit Sutl^er§ Stnteil baran in feinen «Sd^ar*

mü^eln mit 6df, ^mfer, Sllbelb, ^^ober, 9'laufea, ©atl^arinuS,

€od^Iäu», 3)iurner u. St. reichte, fann bei ber gum übermiegenben

Seile rein pcrfönlid[)en 3ufpi^ung ber 5]ßoIemif l^ier füglid^ uner*

örtert bleiben. Um fo mel^r forbert bie Erwerbung neuer unb

toic^tiger 23unbe§genoffenfc§aften unfre Slufmerffomleit.

a)lanc§er toarme briefliche 3wfP^<^f f^Ißft au§ ^^^ Greifen

i)e§ l^öl^crn ^Iem§, mürbe i|m gu teil. 3)ie 23emegung, toeld^c

Sutl^ero Sluftreten in biefen Reifen l^erborrief, l^atte ©d^eurl

fd^on im t^cbruar 1519 „erftaunlid^" gefunben, unb er l^attc ®cf

getoarnt, äubicl ^afe auf ftd^ gu loben, benn nid^t nur unter ben

Seien, aud^ unter ben (Seiftlid^en gebe e§ „ftattlid^e ©d^aren

ton 3Jiartinianem", bic ben SBittenberger $]Sröfeffor mit @egcn§=

münf^cn begleiteten. SIu§ Sjßrog empfing Sutl^er im ^crbft 1519

burd^ gmci l^ufitifc^e (Seiftlic^e ©l^rengcfd^enfe unb gIüdEmün=

fd^enbe S3ricfc, bic i^n aU ben gtoeiten §u§ feierten; einem Slbs

gefanbtcn, ber bolb barauf in SBittenberg eintraf, gab ßutl^er ein

©anffd^reiben unb eine «Sammlung feiner ©d^riften mit: toie

l^ätte er biefc ^ulbigungcn ber Söl^mcn gurüdfmeifen !önnen, ha

er au§brüdElid§ bcfannte, jc^t fd^on mel^r öon ben Slrtüetn bcS

iOu§ ücrtreten äu muffen, als in ßeipäig? ®r felbft lernte bei
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iicfcr ©elegcnl^cit bic ©d^rift bc§ $u§ über bic SHrd^c Icnnen,

unb toenn er fid^ cinft im ^lofter gefd^eut f)atk bor bcm ^efecr,

fo rcid^tc er il)m je^t bie §anb al§ einem frommen 3ew6eii

cöangelifd^cr ^a^xf)dt unb fd^ricb bie ben!toürbigen ääorle:

^3d6 l^abc unbcnjufet h'i^cv atte feine Seigren öorgetragcn unb

bei^auptet, aud^ 6taupi^ l^at fie unbemufet geleiert, furg toir finb

oEe ^ufitcn, o^ne e§ gu miffen, oud^ $|3ouluo unb Sluguftin ftnb

§ufitcn. — 3d^ tüeife bor ftarrem «Staunen nid^t, tDa§ ic^ beulen

foE, tütmi iä) fo fd^redflic^e (Serid^te @otle§ unter ben aJienfd^en

fel^e, ha^ bie gang offenbare ebangelifd^c Söal^rl^eit fd^on mcl^r

al§ l^unbert Saläre offentlid^ berbrannt mirb unb für üerbammt

gilt, unb man barf bie§ nic^t befennen. SBcl^e biefer ®rbc!"

®ern beruft er fii^ Oon jc^t ah auf ^u§, namentlid^ auf feinen

geiftigen ^irc^enbegriff, unb am (Snbe be» 3a^re§ crfc^eint äum

erften 9JlaIe in einem 33rief an ©palatin bie an 1. ^etru§, 2

an!nü|)fenbe ße^re bom allgemeinen ^l^rieftertum aller ©laubigen.

S)ie Slnnäl^erung ber S3ö!^mcn blieb nid^t öerborgcn, alberne @c*

rüd^te fnüpften fid^ baran, bon benen ^ergog @eorg fogar SInlafe

nal^m, einen marnenben S3rief cm Sut^er§ ^urfürften 3U rid^ten,

bafe er folc^e Se^erei unb 2trgemi§ nid^t bürfe auffommen laffen.

ßutl^er mufete fid^ l^erbeilaffen, aud^ bor bem (Srgbifc^of bon 3}lainj

unb ben 23ifd^öfen bon 2Jierfeburg unb 3Jleifeen fid^ fd^riftlid^ 3U

red^tfertigen. Slber fd^on maren biete $änbe gefd^äftig, an feinem

SBerfe mitgufd^affen, il^n auf ben ©d^ilb gu lieben unb gegen

feine ©cgner gu f^elbe gu liegen: ba§ l^umaniftifd^e ßager mar

in neue Semegung gefommen; in Slürnberg unb ®rfurt '^atte

man längft auf ßutl^er ein aufmerlfame§ Sluge gefiabt, unb je^t

fa^ man einen ^Jieland^tl^on an feiner (Seite.

S)er S3unb gmifc^en biefen S3eibcn mar burd^ bie ßeipgiger

S)i§putation noc^ enger gefc^ürät morben. Setounbernb fc^aute

3JieIand^t]^on p feinem ^^reunbe auf, bor bem er ftd^ flein fül^Ite,,

unb ber bod^ mit fo gärtlid^er, rül^renber Siebe an il^m l^ing. 2luc^

er mürbe männlid^er, mutbotter, mageluftiger in feiner ^ät)c unb

feierte il^n at§ ben 3Rann, ber „ia^ SSatcrIanb bon ben rö*

mifd^en ^Betrügereien befreit, ber für fid^ allein ben 3rrtum bielct
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3a]^rl)imbcrtc aiio^urottcn öctoagt unb bic öon ben ßottlofcn

(Sa^unoeii bcr ^äpfte unb bcn alBcmcn ©^ji^finbigfeiten ber

«Sd^ulcn faft öcrfd^üttete d^rtftlid^e Scl^rc toieber an§ Sid^t gc*

Brod^t l^at." (Sr l^attc fd^on im Januar 1519 bic $)SfoImcn auS

bcm Urtcj't, im ©ommcr bcn 3flömerBricf erflärt unb tourbe im

§crBft biblifd^cr S3accalaurcu§, ttjobci er in feinen 2^I)c[cn fül^n

bic XranofubftanttatiönaIef)rc unb bcn character indelebilis bc§

ilJricftcrtum^ öcrtoarf. 2utf)a lernte biefen aJiitarbeitcr immer

pl^er frfiä^cn, unb l^alb ftaunenb, ^alh öäterlid^ ftolg fd^rieb er

öon il^m: „2)cr fleine ©ried^e üBcrti'ifft mid^ auc^ in ber X^to^

logie!'' SScn red^t^ unb oon Iinf§ ftcHten fid^ jc^t bic S3unbe§«

genoffen ein. untere ^umaniftcn, loie SBimpl^eling, 3afiu§, lltcn*

^eim u. 3t. Ujurben aufmerffam, fl)mpat]^ifd^e unb l^offnung^üollc

2iufeenmgcn üon t^ncn über ben 3JJonn, ber bic crfefintc D^lefors

mation in» SBcrf fe^en h)crbe, ocrbrciteten fid^ rafd^. 3n 2lug§s

Burg tl^aten fid^ Ocfolampab unb Stbelmann gu einer Carmen

SoBfd^rift auf Sutl^er gegen übereilte S3el^auptungcn (gdf§ p»
fammcn, au§ S^ümBcrg fam eine fünftlerifd[)c ^ulbigung SlIBred^t

3)ürer§ unb Sajarug @penglcr§ föftlic^e „©d^u^rebc" fürSut^cr,

bie in einem 3a^re fünf 2luflagen erlebte; üon einem mit 6id^er=

l^eit nod^ nic^t ermittelten SSerfaffer erfd^icn bie mel^rfad^ aufge=

legte 9)ieifterfatirc oom „gel^oBcIten ©df." 3n Erfurt, too it^t

bie „5|5oeten" bic erfte 9^offe fpicltcn, fc^ncHte ®uriciu§ (5orbu§

(^cinrid^ Solbe) feine epigrammatifd^en $}3feilc ab, ber Surift

3uftu§ 3ona§ (3obo!u§ tod^) marf fic^ mit ©ifcr in bie neue

S^eologic; ber (Seift bc§ @|)ötter§ 3Rutian l^attc :^ier bie jugenb^

lid^cn topfe für bic Singriffe ßut:^er§ gegen bic tird^e längft

cmpfänglid^ gemad^t, bcr $]Srior Sang Brad^te feine 33egeifterung

l^inp, man feierte Sutl^cr al§ ben §cr!ule§ im Slugia§ftall, al§

bcn toiebererftanbcnen ^aulu§. 2)aB ®ra§mu§ für Sut^er feine

©timmc obQah, mar üoIIenb§ entfc^cibenb für biefen ^ei§, unb

neben 3ona§ Begannen 1519 aud^ (SuriciuS ßorbuS unb ©oBan
t^eologifd^e SSorlcfungcn gu Italien.

2Bir fennen ßut^cr§ fel^r Bebingtc STncrJcnnung bcr f}Vima=

niftifc|cn Slic^tung, bic cntfc^cibcnbc tluft aud^, bie il^n öon
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einer ©ebanlenirclt trennte, toeld^c ben natürlichen Säften be§

9Jienfd^en, feiner SSemunft, feiner 2Bitten§mad^t ba§ ^öd^fte p«
traute unb bon bem (Sießc be§ 3nteffc!t§ ba§ §eil erwartete;

bie l^alb ntönd^ifd^c Stbneigung enblid^, mit ber er il^re ncgatibe,

fatirifd^ §erfe^enbe unb f^mäl^füd^tige ^ampfe§art Betrad^tete,

toeld^e, oft genug mit öcrbecftem Stifter unb in tl^eatralifd^er

ijed^terftettung öorgel^enb, il^n ein nic^t gang el^rlic!^e§ unb männ=

Iid^e§, unnötig Böfe§ S3Iut mad^enbe^ ^anöber eitlen, felbftge*

fälligen ®]^rgeiäe§ bün!te ober gar ein feige§ „Seifeen unter bem

3aun f^tt." Slber tt)a§ ber §umani§mu§ tooUtt unb bcrmod^te,

ha§> trat i^m in feinem geliebten 3)ZeIan(^t]^on jeljt in ebelfter

@eftalt entgegen: toie biel gab e§ bon il^m gu lernen in ber

met^obifci^en, grammatifd^stejtfritifci^en unb |3!^iIoIogifd^=e5ege=

tifd^en Segrunbung einer ed^ten (S^rifttl^eologie! 2Bie burc^

aJlelanc^t:^on, fo blieb er burd^ feine ^^reunbe 8palatin, Sang,

©d^eurl u. 21. in beftänbiger f^ü^Iung mit bem l^umaniftifd^en

^eife, unb toenn il^m nun l^ier ein neuer, t^aüräftiger Slnl^ang

ertoud^§, mie l^ätte er biefe Unterftüfeung feiner @od^e bon ber

§anb toeifen follen? iQalb au§ eigenem Sebürfen, l^alb too^^l

2JieIand^t^on§ mieberfiolten Sßünfd^en nad^gebenb befd^Iofe Sut^er,

fid^ biefer einfiufereid^en $lSartei gu nä!^em: fie njor einig mit

il^m in ber S3efämpfung ber «Sc^olaftif, toiemol)! bon gang

anbern @efid^t§|)unlten l^er, einig in bem ©cgcnfaö gegen 'Siom

unb bie reformbebürftige ^irc^e, einig in ber Betonung ber

@d^riftt|eoIogie. ®in aReland^tl^on mar für Sut^crS ebangelif^c

©runbgebanfen bereits getoonnen morben, bicHcid^t mar l^ier

nod^ mand^er 23orIämpfer für bie 2!BaI)r:^eit gu merben.

6d^on am 14. Segember 1518 l^atte er, mie er im r^mi)=

idi)t 1516 au§ ©efättigfeit für ©^jalatin unb Sang bem 2Jluäan

eine brieflid^e ^ulbigung ermiefen, auf Sitten DJietan^tl^ong bem

Stitmeifter 9teuc^Iin feine Sere^rung bezeugt unb feinen Slblafe*

ftreit gleid^fam aU eine ^ortfe^ung be§ Steuc^Iinf^en iganbelS

borgeftellt, eine finge Strtig!eit, bie ol^ne 3meifel bem ^opfe

feines l^umaniftifi^en f^reunbeS entftammte. D^eud^Iin begeugte

bem ©d^reiber feinen SeifaH lebiglid^ burc§ bie Überfenbunft



^-« 283 St-

eines ©rufecS unb ben 9lad^brudf, mit bem er im rjrül^ial^t 1520

bic öon (Scf in 3ngoIftabt Betriebene SBcrBrennung bcr Sut^erfd^en

©d^riften ju ^inbern mufetc. 25iel fc^toerer fiel ßutl^ern ber ©nt«

fd^Iufe, mit eraömu§ anäufnüpfcn. ©o l^oc^ er beffen S3c*

mül^ungen um ha^ S^leue 2;eftament fc^ä^en mufetc, er Betonte

hoä) öon Slnfang an, bofe jum magren 5ßcrftänbni§ ber (Schrift

iit Kenntnis be§ (Sriec^ifd^en unb be§ ^eBräifc^en nid^t au§=

teid^c, unb ®ra§mu§ fennc bie @nabc eBenfo toenig toic bie @rBs

fünbe, er Italic gu öiel öon ber menfd^lid^en fjrei^eit, unb feine

©d^rifterfaffung l^änge gu äufeerlic^ am Sud^ftaBen. 2tBer er er«

ful^r, hai ber grofee ©elel^rtc fiä) fc^on im DftoBer 1518 günftig

über feine SlBIafetl^efen geäufeert l^atte, unb fo toarB er im ÜJiärä

1519 in einem nac^ ^umaniftenart l^öd^ft fc^mcid^ell^aften Briefe,

ber feine t^eologifd^en Sebenlen tocife gurücf^ielt, um feine

greunbfd^aft unb ftreute fortan in feinen ©d^riften nid^t feiten

betounbernbe S?ompIimentc für il^n ein. ®ra§mu§ ertoiberte l^er*

ablaffcnb, tt)o:^Itt)ottenb, aber fel^r gurüdfl^altenb, aud^ in SSriefen

an a)ZeIand§t^on, ben ^rfürften unb ben ®räbifd|of öon 3Roinj

f^jrad^ er fic^ mit öorfit^tiger Billigung über Sutl^er^ gute§ Jfted^t

unb bie 2:abeIIoftg!eit fcine§ 2öanbel§ au§, öerftd^erte üBrigen§

öornel^m, in feinen Schriften hi^tx nur geBIättert gu l^aBcn.

®a§ 6(^reiBen an ben ©rsBifd^of mürbe burd^ eine 3nbi§fretioit

dffentlic^ im 3)rucf Befannt, e§ mad^te großen ©inbrurf, unb

fd^on biefe Bel^utfamen SBorte genügten, um ha% eintreten für

Sutl^er fortan für eine l^umaniftifc^e ^ßf^id^t auäufel^en, i^n al§

ben SSertreter ber ed^ten Silbung im Kampfe gegen biefelBen

S5un!elmänner m feiern, gegen bie bie 9leud§liniftenfe!^be ftd^ ge«

rid^tet l^atte, unb Bei ben ©egnern eine Stuffaffung gu öerbreitcn,

bic, fo falfd^ fie mar, bennoc| immer neu mieber^olt toorben ift:

bai nämlicfi ®ra§mu§ ha§> (5i gelegt, mel(^e§ Suti^er au§ge*

brütet ^aBe. ßut^er toufetc biefen an ber igumaniftenpartei neu

getoonnenen $alt fe^r gefc^icft gu Benufeen. Slm 18. Sluguft 1519

fd^rieB er in feiner SSeranttt)ortung§fc^rift an ben ^urfürften, M
tootte attein bie 2::^eolDgen gu Stiftern l^aBen unb öerfc^mäl^c

bic Suriften, aRebiginer unb Strtiften, alS menn bie ST^eoIogcti
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auem fac^berftänbig feien, „\ä) miß oBer bie gonae UniDerfität

l^&cn^ mä)t attein bie S;^eoIogen. S)enn 2). 9?euc^Iin§ 8ac^e

^at mi(^ getüifeigt, loie geleiert bie 2:i)eoIogen finb, unb toic fte

rid^ten.'' Unb in feinem ©(^reiben an ben ©räbifd^of öon Wlam^,

ben Sefd^ü^er ber §umaniftcn, öerfel^Ite er nid^t, feine ©ad^c

mit ber l^umaniftifc^en 3U Dergleid^cn unb Senen um oorurteil§s

lofe 5)Srüfung ansuge^en mit ^Berufung auf feine „meitberül^mte

unb attbeliebte ©cneigtl^eit für aUe fd^önen 2Biffenfd[)aften unb

geleierten 3Jtänner." ^nblid^ im 3Jtär§ 1520, al§ er auf ha»

SSerbammung§urteiI ber ßctoener unb Kölner Uniöerfitäten ant*

»ortete, ftettte er ftd^ nid^t nur in eine Sieil^e mit Dccam, ^u§,

$ieront)mu§ unb SBefel, foubem aud^ mit $pico öon 2RiranboIa,

JReud^Iin, @ra§mu§, ßef^öre unb Saurentiu§ ^aUa. (5ra§mu§

freiließ mar über bie SSermifd^ung ber „fd^önen SBiffenfd^aften"

mit ßutl^erg ©treitfad^e menig erbaut, Suti^er fcinerfeit§ öon ber

öorlauten $|SoIemif, bie je^t über feinen ©egner ®df l^erfiel, un«

angencl^m berül^rt; aber mie l^ätte fid^ bei biefer feurig p il^m

ftofeenben Sunbeggenoffenfd^aft fogleid^ entfd^eiben laffen, meldten

3}lotiüen babei ber ©ingelne folgte? üieEcid^t maren bod^ e(^te

^JrofeIt)ten barunter, jebenfallS unöeräd^tlid^e ^äfte, unb e^

maren Erfurter @tubiengcnoffen Sut^cr§ bobei: ein 3uftu§

3ona§ unb ein 6rotu§ 9hibcanu§. S)er le^tere forbert befon*

bere SSead^tung.

S)ie S)unfelmännerbriefe fid^ern \f)m ein unöergänglid^e^

Slnbenfen. (5r mar ein übermütiger ©efett, mit ber @abc

beifeenben 2öi^e§, l^umoröoEer Einfälle, fd^arfen Sl^arafterifterenS

unb leidster Formgebung in feltener SBeife au§gerüftet, bei allebem

Iieben§mürbig, gutmütig unb tro^ einem entfd^iebenen §ange gum

SBot)Iteben, egoiftifd^er Sel^aglid^feit unb rur)mrebiger (Sitelfeit

aiiä) eblen unb großen Sluftoallungcn nid^t fremb, micmol^I feine

23egeifterung immer ütoa^ öom «Strol^feuer f^aite, feine fittlid^er

SInftrengungen nid^t nad^l^altig fällige Slatur meber mirüid^en

SJlut noc^ ijeftigfeit ober 3iclbemufetfein befafe unb fold^e unfelige

9Jlitgift it)m fein fpätere§ Seben üerbarb unb öerfümmerte. Seit

1517 toeilte GrotuS in Stalten, öon too er mit feinen fji^euuben
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einen regen Jörieftoec^fcl unterhielt. Sc^on im S^oöember 1518

Igelte Sut^er burd^ (Spalotin einen biefer 23riefe gu lefen bc*

!ommen. 3m Sommer bc§ folgenben 3al^re§ ging Srotu§ nad^

^Jiom. 3öenn er bi§ bal^in mit ben SBaffen be§ ©)Jotte§ ge*

Umpft J^atte gegen 6c^oIafti! unb a)lön(^crei, fo erfc^ien il^m

I)icr unter bcm unmittelbaren (Sinbrucfc be§ 5]Sa)3fttum§ bic

Slufgabc, an bcr er mitgeUiirft, in einer neuen, grellen 23eleud^=

tung, unb bic I)umani[tifd^c Segeifterung übertoältigtc i!^m bcr

^atriDtifd)e 3orn, bcr nac^ ©ntlabung berlangtc. 3n biefer

©timmung machten i^m bic <Sd^riftcn Sutl^erS, bic er frül§cftcn§

(5nbc 1518 bon befrcunbctcr ©cite empfangen l^attc, einen aufeer*

orbentlici^cn ©inbrudC, um fo mcl^r, al§ fic i!^m feinen cl^cmaügcn

llnioerfitätögenoffen, ben DJtufifcr unb 5)Sl^ilDfop:^cn 3Jlartin, bcr

plö^Iic^ ein 3)ZDnc£) ttjurbe, in einer fö unerwarteten, überragenben

(SröBc offenbarten: er motzte füllen, ha^ biefer 3Jlann SlHcS

bcfafe, ma§ i^m fel^Ite unb ma§ er gern befeffcn 'i)ätk; er öer*

fprad^ ba» ^öd^fte; er !ömpfte aud^ gegen bic Stomlinge, aber

mit ungleich ftärferen SBaffen, al§ fic i!^m felbft gu ©cbotc

ftanben. 2Bar eS eine ed^te ©mpftnbung für ßut!^er§ ©rofee,

toar e§ ein ibcaliftifd^eS Slufflammen für bic in gctoiffem Sinne

ficmeinfame <Sa^c, toar e§ bic Suft am erneuten Streiten, ein

ungebuIbigeS SJIitt^untooHen, toar e§ bcr übcrrafc^te ©tolg auf

ben fo eigenartig ücrtoanbelten 3ugenbgenoffen ober toar e§ ha^

2lIIe§ gufammcn — genug, (Erotu§ trug in feiner impulfibcn

^rt ßutl^em ftürmifd^ feine ^^reunbfd^aft an unb geberbete fi(^

^lö^Iirf), l^alb ci^t, f}alh Ü}catcali\^, al§> fein begeifterter, ja an»

^cblic^ I)öc^ft betriebfamer unb ein^ufereic^er 3Jiitarbeiter. 2ßa§

er in feinem Sriefc an Sutl^er üom 16. Dftober 1519 öon feiner

SBirIfam!eit ersäl^It, bon feiner gefä^rli(^en 5]Sropaganba für

Sut^^cr, oon ber Überfenbung bcr Sut;^erf(^en ©d^riften nad^

9tom, tooburd^ er atte falfc^en ©erüd^tc über il^i^en S5erfaffer äu

scrftreuen toä^nt, bon feinem (5ifer, eine boreilige ©ntfd^eibung

iRom§ in bem ^anbel mit ©df p ^hintertreiben, bamit e§ fid^

nid^t ebenfo blamiere, toie mit feinen franj^öfifi^en S^mpatl^ien

bei ber beutfd^en Eaifertoal^I, — ha^ 2lEe§ fd^medft einiger^
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ma^cn na^ STuffci^neiberei, and) feine (Srgriffenl^eit öon Sutl^ctS

9?ed)tfertigunö§Ie]^re in feinem britten 23riefe öom 28. Slpril 1520

Hingt toö i^rer fd^loungöotten Serebfamfeit nid^t ganj t^t
Sutl^er l^atte für fold^e Singe eine fel^r fd^arfe SBitterung, er

Mcb siemlid^ tui)U feine Slntnjort auf bie öeiben erften SBricfe

fd^eint rec^t lau getoefen gu fein, auf ba§ britte «Sd^reiben blieb

er fogar bie Slnttoort fd^ulbig. @rft fpäter übertoanb er feine

S5eben!Iid§feit, in ber er, toie ber nac^l^erige SlbfaH be§ ßrotu^

geigt, nur gu fel^r Sfted^t gel^abt. Slber tro^bem fann cg feine

tjrage fein, ta^ bie Empörung be§ ^^rotuS über ha^ römifd^e

Unloefen, an ber Duelle felbft gefd^opft unb einbringlic^ öer=

!ünbigt, auf ßutl^er, bei bem fte auf eine ftarfe Strömung gleid^et

Slrt traf, eine§ tiefen 6inbrud§ nic^t öcrfel^Ien fonnte. „3d^

toar in 9?om. 3d^ fa^^ bie S)enfmale ber Sitten, fal^ ben @tu^l

ber ^ßeftileng. ®afe id^'S gefeiten, ift mir lieb unb ift mir leib."

Unb all bie§ giftige SSerberben näl^ren mir mit unferm guten

beutfd^en @elbe. 3)eutfd^Ianb ift mit SSIinbl^eit gefd^Iagen, man

mufe i^m bie Slugen iJffnen, fd^reien unb fd^reiben gegen biefen römi*

fd^en S3etrug unter ber TldMt ber ^römmigfeit. Sutl^er fei ber

SSater be§ 2JaterIanb§, toürbig golbener ^ilbfäulen unb jäl^r»

lid^er ^^efte, er, ber suerft e§ gemagt, ba§ SSoH be§ §erm öom

falfd^en SBal^n gu befreien unb bie ed^te t^^ömmigfeit gu leieren.

„%a^xc fort, toie bu begonnen l^aft, ber 91ad^tt)elt ein S3eif|)ien

S)enn bu tl^ufl e§ nid^t ol^ne gßttlid^e t^ößuns auf bi(^

toirb S)eutfd^Ianb feine S3Iidfe richten unb bemunbemb ba§ SBort

@otte§ öon bir öernel^men!" ©olc^e ©prad^e mar Sutl^em nod^

nid^t gemorben, unb menn er in biefer S^l^etorif fd^merlid^ fa

bereitmiüig, mie etma in bem 3ufprud^ eine§ ©taupi^ bie Stimme

©l^rifti p l^ören geneigt fein fonnte, er mufete boc^ S^roft unb S5e=

fräftigung barau§ entnel^men. ©ad^Iid^ mar il)m ja an ben S3e*

rid^ten bc§ ©rotuS über bie römifcfie SlSeft nichts 9leue§: ma§ er

in Siom felbft gefeiten unb erlebt, ma§ er bei feinen meitgreifenben

gefc^id^tlic^en «Stubicn in ben S)efreten, Slüifamcnta, ©rabamina,

S!on3iI§= unb SfteicfiStagSaften, in (Streitfc^riften unb Briefen

mit mad^fenber Erbitterung in feiner ganzen 2^ragmeite mürbigeit



—« 287 :>--

gelernt, loaS er im ©cfpräd^ mit mo{)Iunterrid^tcten 3JMnnern,bic auS

Stalten famen, immer neu beftätigt fanb — §. 58. burd^ einen tJornmer«

fc^cn 5|?ropft, ben Dr. ^c^, Dr. 58icciu§, üJiartin (Sroning u. 21. —

'

ha^i Hang i!^m aud^ au§ bcm 23erid^te bco ©rotuS entgegen,

aber begleitet öon einer fo anfeuernben Sßud^t unb fo leiben«

fd^aftlid^ öorbringenber nartonaler unb religißfer S3egeifterung

imb öon einem [o mirifamen §intt)ei§ auf Sut]^er§ göttlid^e SSe»

rufung burd^ bic ©emitteroffenbarung gu ©totternl^eim, ber Bt"

fel^ning 5|>auli bergtcid^bar, ha^ ßutl^er ftd^ ber SBirlung biefe§

ftürmifc^en Sfppetto fd^merlid^ entstellen !onnte. Unb il)m trat

nun ein ungleid^ getoaltigerer ^^cucJ^Seift 3ur Seite, ber au§

einem gan3 anbern Stoffe gemacht mar, al§ ber elaftifd^e ®rotu§:

ber fränlifd^c Dritter Ulrid^ öon ^utten.

@r mar fünf ^ai}Xt jünger al» ßutl^er, aber trie l^atte il^n

ha§ fieben fd^on uml^ergemorfen! S^^ Tlönä) beftimmt, mar er

bem Softer entflol^en, um fid^ einem el^rgeigigen 23ilbung§brange

l^insugeben unb ein 3ünger be§ ^umoni§mu§ gu merben. (Sine

unrul^ige SBanberluft, ein raftIofe§ S3ebürfni§, fid^ in ber SBelt

SU öerfud^en, @ro^e§ au§3urid^ten, feinen überfd^üffigen Säften

freie S3al^n gu fd^affen, ftd^ auf ber großen S3ü!^ne ber Öffent*

lid^teit 5U betoegen unb auf SJlenfd^en gu toirfen, trieb il^n auf

abenteuernben ^^Jfabeu uml^er, öon ^jJommern unb ÜRedEIenburg

bi§ nad^ Söl^men, OJläl^ren, SBien unb Statten. Seit feinem

20. 3a]^rc unl^eilbar !ranf, oft elenb, mitteÜoS, ber SSerfornmeu«

l^eit nal^e, fd^ritt er gleid^mol^I mit offenen Slugen burd^ bie

Söelt, mürbe öon Stttem, ma§ bie 3eit bctoegte, leibenfd^aftlid^

ergriffen unb fd^ürte bie Energie feiner SebenSgefül^Ie gu einer

fo milben @Iut, al» ob er gemußt ptte, ha^ fie frül^geitig

öerbraucE)t fein mürbe. @r mar eine jener unbonbigen 9laturen,

bie 2lIIe§ unb 3ebe§ auf ©ine Sparte fe^en, bie il^r 2tbtn

täglid^ preisgeben unb täglich miebererobern fonnen, feine $|Jrobu!*

tiöität mar ganj unb gar auf ben 3orn gegrünbet, er fafete Sllle^

eminent perfönlid^, aber alle perfonlid^en §änbel mufete er immer

in§ Slllgemeine emporsutreiben, fie gleidifam ju ber ©l^renfad^c

feiner f^amilie, feine» @tanbe§, ber gansen l^öl^ern S3ilbung, ja
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bcr ^aiion ju moci^cn. (h f)at bahmä) ba§ @cfül^I ber (Soli*

barttät, bc§ ®in[te!^en§ für gcmeinfamc 3tele, nid^t allein in ben

Reifen ber Flitter unb ber ©elel^rten, nad^brüdlid^ crloerft unb

Derbreitet; bie gang eigenartige SSerbinbung üon l^umaniftifd^em

©elel^rtentum, tro^igcm ritterlid^em (Selbftgefül^I, ha^ beftänbig

bie §anb am ©d^toert l^atte, nici^t mir brol^te, fonbern and)

toirflid^ breinfd)Iug, unb romantifd^cm SSagabunbentum maci^te

i^n rafd^ populär, um fo mel^r, al§ glängcnbc [ci^riftftcHerifd^e

(Saben unb ber l^inreifeenbe Snq einer grofe mtgelcgten 9Zatur

i;^m balb bie S3emunberung eine§ öielföpftgcn $ublifum§ ge=

toannen. S)rei 3been maren c§, bie fein S)enfcn unb 2;^im

lebenSIänglid^ bel^errfc^ten: einmal bie 3bee ber „göttlici^en t^rei*

l^eit" be§ 3nbibibuum§, bie bei i^m nic^t nur burd^ ben l^uma*

niftifd^en 23cgriff be§ 9le(|te§ ber ^ßerfönlid^Ieit bcfämmt mar,

fonbern aud) burd^ ben ritterlichen ©ebanfen bc§ gauftred^t§,

bermöge beffen bem «Starfen ber <Sieg geprt. 3n biefer 3Jer=

binbung murgelt feine gmeite fül^renbe 3bee: ha§ Siittertum ift

gum 5ßor!ämpfer biefer t^rei^eit berufen; benn ba§ pcrfönlid^c

©elbftgefül^l, meld§e§ er fc^lec^tl^in auf feinen längft berfallenen

<Stanb übertrug, leierte il^n ebcnfo toie bie gefd^id^tlic^e Setrad^*

tung be§ ]^umaniftif(!§en ©elel^rten, ha^ bie größten 3citen

S)eutfd^tanb§ in ber SSerbinbung öon ^aifertum unb Slittertum

i-^re ©tärfe befcffen l^atten, unb ha^ fomit — bie§ mar fein

tragifd^er Srrtum — bon ber Erneuerung biefer SSerbinbung ein

neue§ ^eit %n ermarten fei. SRit 3ugrimm ^ai) er gmifd^en

5?aifem unb Sflittem bie 3Jiad^t bcr ^rürften emporgefommen, bie

jenem Sidt im SBegc ftanb, unb alle ©dualen feinet 3'>rne§

gofe er über einen gemalttl^ätigen Jßertreter biefe§ ®tanbe§, ben

^ergog Ulrid^ bon SBürtemberg, au^. Slber tocnn bie 9titter*

fc^aft berarmt unb gefd^mäd^t mar, fo mar bie§ nic^t attcin bie

(Sd^ulb ber meltlid^en, fonbern nod^ biet mcl^r ber Pfaffen*

fürften, bie ha^ beutfd^e @ut berprafeten unb einer fremben

Waä)t bienten. <Bo berbanb fid§ mit ber 3bee bon ber natio=

ualen (Senbung ber beutfc^cn Siitterfd^aft bie mcitere: ^ampf

gegen bie pfäfftfd^en S3lutfauger, gegen ha^ ^apfttum, gegen ben
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^omaiiiSmuS. Unb bicfc§ flammenbc Slotionalgcfül^I, bog iit

bcm älteren .^'»itmanigmuS nur in einer gelcl)rten JRid^tung auf

S^cutfd^Ianby 2Sergangenf)eit fid^tbar gclüorben \vat unb erft in

Butten aggrcfftb lourbe, trug bie ^jatriotifdje )0))pofition ber

bcutfd^cn JReic^yftdnbe gegen 9tom sünbenb in bie toeiteften ^eife

unb f"I)rte bcnt meit Verbreiteten @eifte ber Sluflel^nung eine

neue ibeelle SSerftärtung gu; bie I)umaniftifd^c ^^^ropaganba ge=

mann je^t i^ül)lung anc^ mit ben unteren SSoIfSfdjid^ten, unb

unter bem nationalen Sanner fonntcn fid^ atte 3fiegungen ber

Unsufriebenl^eit in bent SJufc „Io§ bon 9iom!" einmütig p*
fammenfinbcn. Butten l^attc in bem Stblafeftreit nid^t mel^r aU
ein 3)iönd^§ge3änf gefel)en, bie ßeipäiger S)i§|)utation aber geigte

i!^m mt fo bieten Sfnbern Sutl^erS «Sac^c in neuem ßid^te: ha^

mar in ber ^at eine rüftigc ^raft im Slampfe miber bie 2)unfel=

männer! Unb menn öutten für Sutl^er§ religiöfc 33emeggrünbe

nid[)t \)a§i geringfte S5erftänbni§ l^atte, fo glaubte er bod^ für

biefen 3)bnn, ber fo unei-fd^rodfen gegen 3fiom fämpfte, energifd^

eintreten ju muffen; nur bie JRüdffid^t ouf ben ^gbifd^of Sllbred^t

i3on aiiainj, in beffen 2)ienften er feit 1517 ftanb, legte il^m an=

fänglid^ eine gemiffc 3urüdf^altung auf. SBie er 1519 feinen

fricgcrifd^en g-reunb ^^mn^ bon (Siefingen für ben (Sd^u^ be?

bcrcl)rten 9ieuc^Iin gu gewinnen mufete, fo mufete er i:^n jc^t

3um ©d^u^e Sut^ero gu beftimmen: am 20. f^ebruar 1520

fc^rieb er an ^ldanä)tf)on, faH§ Sut:^er ettoaS 2ßibrige§ be=

gegnen unb er iQilfe nötig l^aben foEtc, biete i|m ©idfingen eine

fiebere 3uf(u(^t. 2l(^t 2^age fpäter mieberl^olte ^utten biefe Sluf=

forberung. Sll§ fie in Sut^er§ §änbe fam, l^atte 2)iefer gerabe

ein 23ud^ fcnnen gelernt, melc^eS ben tiefften ©inbrudf ouf il^n

mad^te. @§ mar iQutten§ 2(u§gabe bon ßaurentiu§ 2SaEa§

©(^rift über bie ©onftantinifd^e (Sd^enfung: bie gange meltlid^e

3Jiad^t be§ ^a|)fttum§ ml^te alfo auf einer ßüge! Sffiieber fäeg

in Sutr)er bie alte 25orfteIIung bom romifd^cn Slntic^rift bro^enb

empor. 2:)urc^ biefe ©c^rift ^attc fid^ iputten bei ßutl^cr auf

ia^ SBirffamfte eingeführt; bennod^ gab er feine Slntmort erft,

al§ er (Snbc Stpril burc^ 6rotu§ gum britten 2Ratc ba^felbe

33 erger, fiut^er. L 19
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5lngeBot empfing. Stm 11. Tlai ging t^m bon einem anbera

fränfifc^en SRittcr, (Silöeftcr öon ©d^aumburg, cBcnfaII§ ein

©d^u^berf^rec^en gu, ba§ im 3um fc^riftüc^ cnieuert lourbe.

i&üä) neue ©id^crl^eit mufetc ßutl^em au§ biefem uner«

märtet gebotenen Widi)alt ertoad^fen! ©r mufete, bo^ ®cf bereite

in 9lom mor, um bie gange ^ölle gegen il^n aufgubieten. @e?

rückte fd^Iugen i^m an§ Df)v, ha^ fd^on bie ÜJiörber gebungeu

feien, i^n umgubringen. SBenn nun ber ^rfürft nid^l mel^r in

ber Sage mar, bie fd^ü^enbe ipanb über i^n gu Italien? 3n ber

%i)at \af) ber ^of ßutl^erS 25erurteilung mit ber größten 33e=

förgniö entgegen: nid^t nur ber ^rfürft, aud^ bie ©tabt unb

Uniöerfität SBittenberg !onnte möglic^ermeife mit 83ann unb

3nterbi!t belegt merben, unb ©)3alatin mar furg nac^ Oftem

1520 in Wittenberg, um mit ben bnrtigen Suriften für einen

fold^cn i^att bie SSeri^altungSmaferegeln gu beraten, ©d^on üer»

breiteten ftc^ in S3afel unb anbermart§ ©erüd^te, ber ^rfürft

üon ©ac^fen fei gebannt unb Sutl^er gu ben S3D:^men gcfiot)en.

Slber menn ßutl^er ber erflärlid^en ^^urd^tgefü^Ie ol^ne 3tt'eifet

^err getoorben märe, e§ mar nod^ ein SlnbreS, ma§ il^m hcn

SSunfd^ nol^e legte, ben Eurfüi-ften atter 2?erantmörtung für \i)R

überleben gu fönnen. ®ie laue, retarbierenbe SBeife, mit ber

beffen ^ei§ feinen üoraneilenben S)rang gu mäßigen bemül^t

mar, empfanb er mel^r unb mel^r aU Reffet Sie gefc^äftia

mar man bod^ bort, t^n burd^ ©teEung immer neuer ^raftifd^er

Slufgaben oon bem befürd^tcten SluSl^oIen gu entfd^eibenben

©dalägen gurüdfgu!^alten: ha fottte er balb eine neue $|5affion»s

feier au§benfcn, balb eine ^^oftenpoftille oerfaffen ober bie

^flid^ten eine§ $|5riefter§ auSeinanberfe^en, balb über allerlei

^i^falmen, über ©c^ulleftüre, 23efel5ung öon 5^farrftellen u. 21.

feine 3Jleinung fagen, balb etma§ über bie guten Werfe ober

über bie Seichte fd^reiben, balb bunfle S3ibelftcllen erflären; ha=

gmifc^en liefen mieberl^oltc @efd^en!fenbungcn unb freunblic^e

©unftbegeugungen be§ Surfürften unb bie gtoedflofen Unterl)anb=

lungen mit SKilti^ Unb barüber blieben aH bie großen 9luf*

gaben liegen, bie er jc^t angugreifen fic^ bo(^ fo ungebulbig
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gebruiiöeii fül^Ite! ©r ücrtoünfci^te biefe DJMfeigung, bie i^m bic

ÜWicffid^t auf ben iQof beftänbig auferlegte; toar bod^ fein ^erj

3um lIBei-ftrönien üoH, unb machte i^m hoä) bie§ fünftlid^c ^inU
aul^alteu ber Söal^rl^eit Sdfjmerä unb ^cinl ©eine Slnttoort an

Butten unb Sd^aumburg allerbingS fiel offenbar fel^r befonnen

unb surücf^altcnb au§: nur auf ßl^rifti «Sd^u^ toottte er Der=

trauen, nid^t auf bcn eine» 3)ccnfcf)en. gfber ber ©ebanfc, beni

^od^l^ergigen Slngebot ber Siitter gu folgen, befd^äftigte il^n boc^,

um fo me!^r, al» fein 3orn burd^ bie Singriffe be§ „®fel§"

SIlDelb, fotoie eine neue Schrift be§ $Prieria§ auf§ ^öc^fte gereift

njurbe, unb ingttjifc^en bie fünf Berül^mten 2)iaIoge ^uttenS gegen

3tom erfc^ienen loaren, roa^re S3ranbpfeite be§ 9^ationaI^affe§

roiber bie Unterbrüdfung burd^ bie römifd^en t^rei^eitSmörber, bie

„Dom Slute unb ©d^meiße be» beutfd^en SSoIfeS fc^toelgen.''

©ine fold^e Sprache »ar in 2)eutfc^Ianb nod^ nic^t erl^ört

toorben; fie toar nid^t nur burc^ eine x^Mt üaffifc^er 9^emini§s

censen, fonbern nac^ Sutl^er» SBeife auc^ burc^ mud^tige 2Ben=

bungen ber S3ibel getoürgt. Sluc§ eine ©treitfd^rift au§ hcm

©regorianifc^en ©treit, fe^§ ©c^riftftucfe au§ ber 3eit be§

großen ©d^ioma§, auf bie er äufällig geftoßen ftar, morf iQutten

alöBalb mit tenbenjiöfen 33eigaBcn in ha§f ^ublifum: er fd^ien

Slffe» haxan gu fe^en, bie bcutfd^en ©etoiffen aufguregen, hcn

3orn unb ben §a^ gegen 9^om im 3kmen ber „gefnebelten unb

erftidften beutfd^cn ^^rei^eit" aufguftad^eln unb al§ ^erolb ber

9iation gu bem großen tampfe aufgurufen, bei bem er fid^ eine

fül^renbe DioITe gugebad^t. ajian n)irb bie l^inreifeenbe, aufreigenbe

unb unn^iberfte^Iid^ padEenbe Söirfung, bie bon biefem 3Kanne

ausging, fc^tterlic^ überfc^ä^en fönnen, unb Sut^er, ber üon jenen

©d^riften tt)o]§I burc^ ben Slrgt ipeinric^ ©tromer Kenntnis be=

fommen ^atk, fonnte fid^ i^r fo toenig entstellen, tote Slnbre

auc^. Wlxt tiefer D^iebergcfc^Iagenl^eit l^atte er noc^ Slnfang 3uli

bie i^m Oom furfiirften überfanbten uni^eiüünbenben S3riefe au§

9lom gelefen, aber h)ie !ü{)n unb grofe, wie tro^ig imb fampf=

begierig richtete er fic^ alöbalb tt)ieber empor! Sßufete er bod^

je^t l^inter fic^ bie eble beutfc^e Siitterfc^aft, bie i^m 6^riftu§

19*
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3U .^'»Ufc gcfcnbd! 2)icfe SöunbcSgcnoffcn, fo Bc!cnnt er felbft,

i^abcu il^u „frei gemacht öon attcr 3Jccn[d)enfurc^t." (Seine

SBibcrfaj^er foEen je^t toiffen, bafe, lücmi fie i^n auä) ätoiugcn,

au§ SBittcnBcrg gu enttoeid^en, fie bic ©ad^c nur fd^Iimnter

mad^en, beun „nid^t in f&öf)mtn, fonbcm mitten in 2)eutfd^Ianb

gieBl e§ SJlänner, bie ben SSerbannten fc^ü^en fönncn unb

fc^ü^cn n)oEen gegen oKc Sli^e.'' <©ie foHen erfal^rcu, ha^ c§

Iebigli(^ bie 9^üdfftd^t auf bcn turfürften unb bie Uniüerfität ge=

toefen ift, bie i^n bi§^er ha^ Jirgfte nod^ öerfc^wcigen liefe.

„%üt mid^ finb bie 293ürfel gefatten. 9lom§ 2öut ober feine

@unft öcroc^te ic^. ^ä) miff mit 3enen mid^ nid^t wieber öer=

fö^nen, nod^ ©emcinfd^aft mit i:^nen l^oben. ajlogcn fie ha^

ilieinige öerbammen unb öerbrennen, ic^ werbe ttjiebcrum ber=

bammen unb öffentlid^ ücrbrcnnen ha^ gonge päpftlic^e 9fiec^t,

biefe §t)bra öon Se^crcien, unb mit ber 2)emut, bie id^ biSljer

frud^tIo§ belraljrt, wirb e» fortan ein @nbc 'i)ahcnl'' S)a§ war

bie 2;rDm))ete gum Singriff!

2lIo Sut^er biefe SBorte fd^ricb, war er mit bem Slbfd^Iufe

ber cpod^emad^cnbcn ©d^rift „Sin ben d^riftlid^en Slbel bcut=

fd^er 9Ution öon be» d^riftlic^en ©taube» 23efferung"

befd^äftigt. ©d^on ber S^itcl biefer ©treitfd^rift weift beutlic^

genug auf bic Slbclabcwegung ^in, an bereu Spi^c fid^ »<0utten

3U f(^Wingcn hai!i)tc. 2)ie beritl^mte ^ontroberfe, ob ber @lauben§=

^elb Sutl^cr ein 9icbotutionär gcwcfen, ob er burc^ bie Ieibcu=

fd^aftlid^e Slgitation eine» ^uttcn etwa in Stimmungen unb

Sahnen gebrängt worben, bie i^m öori^er fremb gewcfen ober bod^

nid^t notWcnbig burd^ feine eigene ©ntwidflung borgeäeid^nct lagen,

l^at öon einer gefd^id^tlic^en Betrachtung biefer Sd^rift üor3ug§=

Weife i^rcn Slu^gang genommen. 2)iefe Slontroöcrfe barf, allen

ultramontanen Slualegerfunftftüdfd^en jum Xxoi^, l)eute alo er*

lebigt betrad^tet werben.

2)ie ©d^rift an ben Slbel ift öon einer burd^ unb burd^

rcüolutionär gcftimmten 3eit al§ ein 3Jlanifeft ber Stebolution

allcrbingo empfunben Worben unb mufete, wie fid^ fpäter geigen

wirb, i^rer gauäcn Haltung na^ fo öcrftanben werben, aber für
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ßuti^er felbft \mx fte ba^ aiic^ nid^t einen 5higenbli(f. 6ic toav

ferner nic^t etwa ha?> ^Tocbniy einer plöt4irf)cn ®(^njcn!ung

i?ut^er§, fonbern ein i^rem @el)alte mä) innerlid^ langfam reif

gciDorbcne?, foltjerid^tige» nnb notwenbigco <2tücf feiner eigenfteii

©ntmicflung. 3ie fprac^ enblid^ nirfjt einen eingigen ©ebanfen

au», ben lhitl)er Don ^ntten erft I)ättc sn entkl)nen Braud^en,

fie rul^te öielnicl^r nnf meit mi^greifenben firrfjengefrf)irf)tlid^en

CneUenftnbien nnb lutire gans getoi^, öon fleinen ^e3iel)ungen

abgefe()en, ebenfo gefc^riebcn lüorben, andj o!^nc bafe Sntl)er öon

§ntten Eenntnio gehabt l^ätte, fie ift bemnaci^ fein „3)knifeft ber

iöutten=ßut^erfc^en 5ieDoIntion§partei'', nnb menn fie atterbing»

in geioiffen '$nnften mit ben ^uttenfd^en 5]SIänen (Srfjntter an

©d^ulter 3U gelten fc^eint, fo liegt bod^ bie tinft, meiere fie

tl^atfäc^Iidj öon biefen trennt, 3ugleic!^ gans bentlid) offen, ©in

rid^tigeo iserftänbni» ber ^cTjrift ift nid^t möglid), menn man

nic^t snbor i:^re Steffnng in Sntl^er» ©-nttüidlung begriffen unb

'!)as, tüOö ^nttcn erftrebte, mit biefer «SteEung üerglid^en ^at.

2öir iDiffen, ba| Sut|er§ rcligiöfe ©nttoidlung im legten

©ninbe öon ber i?aienreIigion, üon bem „^nberglauben" il^ren

3Uiögang nal)m: 2>aterunfer imb (5JIauben§be!enntni§, bic ^ct)n

(Sebote nnb bie Söergprebigt, bie 2;5atfad)en ber ^eil§gef(^i(^tc

unb bie überragenbc SBertfd^ätjuttg ber l^eiligen «Sd^rift, ha?>

waren bie §auptftüde ber Saienreligion, auf beren @runblage er

3U feinem neuen 2>erftänbni§ be§ ©l^riftentum» öorbrang. 2)ic

fd^Iid^te Saieufrage „mie !ann ic^ fromm unb geredet Werben?",

bie ber Slird^c unb i^ren sal^IIofen ©nabenmitteln gegenüber bei*

nal^e ^jarabog fd§ien unb bod^ au§ bem fersen ber 3eit ]^eraii§

geftettt war, leitete il^n auf feine mäd^tigften ©ntbednngen. 2ßie

alle @enie§ leiftete er im ©infad^ften ha^ ©d^Werfte: in bem fo»

3ufagen abgenu^teften, öorwiegenb geban!enIo§ berwenbeten ©toffe

ber lanblöufigen Stcligionöübung würben i!^m bie tiefften ^ai)X'

l^eiten Wieber lebenbig. 2)er ganse weitfd^id^tige Slpparat ber

firi^Iid^en 5)i§3iplin unb be§ fd^oloftifd^en ßel^nnaterialS leiftete

i^m nur ben 2)ienft einer unfäglidfien 3Jiüf)faI fraftftäl^Ienben

3)urd^fämpfen§ bi§ äu ber reinen, fd^Iid^ten ©rfaffung ber Ur»
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uiib ©runbBcgriffc (j^riftlid^cr ^römmiöfeit unb jener neuen

Formulierung be§ Gl^riftenftanbcS, bic bic S!itlturfürberungcn

bcr neuen 3^^^ a^ein gu tragen öermot^tc. 2Bte ba§ gange

3eitalter ber ßaienrcltgion tro^ feiner biclfad^ franf^aften, ma\=

[igen Überf|)annung alter fird^Iic^en aJiittel bennoc^ ein 3eitalter

ber ©ntÜrd^Iid^ung toar, fo l^atte auci^ Sutl^er, beffen religiöfe»

2)enfen ftd^ au§ biefer Saienrcligion erl^oB, ftd^ gleici^fam, o^nt

c§ 3U merfcn, neben ber großen Bivä)t angebaut, in ber er boc^

al§ ein fo treuer 25iener gu fc^alten meinte. 3nbem er bcn

©tauben an bic SSergebung ber ©ünben in Gl^rifto al§ "ba^

2eBcn§^rin3i^ be§ 6]^riftenftanbe§ erfaßte unb biefcn ©tauben

ou§ bem SBort erzeugt fanb, mufete er aud^ in ber 2SerIünbi=

gung be§ 2Bort§ unb ber barin bcfc^toffenen ©cmeinfc^aft bc§

@touBcn§ nottoenbig ha^ ^nn^ip ber tird^e finben. iafe biefer

rein geiftige tirc^enbegriff mit ber I)iftorif(^en ^ird|e, in ber er

lebte, in Sßiberfpruc^ ftanb, hjurbe i^m erft Itar, at§ il^n bie in

bcr Slbta^beftreitung au§ bem 3}ZittcIbun!t feiner @tauben§üBer=

geugungen gesogenen ^onfcqucnscn mit bem l^icrarc^ifc^en ©Aftern

in .tonftift brad^ten unb er ftd| burd^ bcn 2Bibcrftanb ber be=

troffencn 3JZäd^tc au§ bcr tir^c IjerouSgebrängt fanb: nic^t»

beleuchtet biefcn Sufammcnl^ang fd^ärfer, al§ bic S^l^atfad^c, bafe

il^m fein neuer fpiritucEcr ^ird^cnbegriff al§ bie notmenbigc

i^olgerung au§ feiner Slnfd^auung bon ber ©uprcmotic be§

@taubcn§ gcrabe im Stnfd^tufe an bie '^xüqc nad^ bem Slird^cn»

bann am ©cutlid^ftcn aufging, im ©ommer 1518. 3nbem er

gauä atlein in bem 2SerpItni§ be§ religiöfen ©ubic!t§ 3u

©l^rifto bie (Sntfd^eibung über ©cligfcit unb 25erbammni§ fanb,

lonnte er meber in ber ®ntfd^eibung bc§ 5ßa)jfte§ noc^ einc§

affgemeinen £onäit§, übcrl^aupt in feinem rcd^tlid^cn 3uftitut

gmubfu^Iid^ eine binbenbc ©ntfd^cibung anerfennen, unb n}cnn

er gctegcntlid^ bertrauen modfjtc, ha% bic 6tinmtc ß^firifti au§

fotc^cn Iird^tid)en ®ntfc^eibungcn fpred^cn fönntc, fo l^iclt foId^e§

SSertraucn boc^ nid^t 6tanb gegenüber bcr notorifd^cn 2^atfad^e,

haiß burd^ 3)icnfd^enmort unb 2)lcnfd^cnfa^ung in bcr .tird^c un«

enbtid^ oft toiber ha^ göttlid^c, in bcr Sd^rift gcgrünbctc D^led^t
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öefünbigt toorbcn toar. 2lu§ bcr cmpirifd^cn Bix^c fonntcn il^it

feine ®cgncr auSfd^Iiefecn, aber iiid^t au§ ber geiftlid^cn, auf ben

Glauben gcgrünbcten, ber er angel^örtc, fo lange er reinen

.t»cräcn§ befanntc: „\ä) glaube bic eine !^cilige äffgemeine ^rd^e,

bic @emein)(^aft bcr ^eiligen." 2)ie tird^e ift ba^ ditiä) ß^rifti,

il^r ^önig regiert fie burd^ ba§ 2Bort, i^r 23oIf finb bie frei=

toiffigen @otte§finber, im ©lauben ttjiebergeboren unb burd§ bic

Siebe öerbunben. @ic ift geifttici^, aber fie ift nid^t burc^au^

«nfid^tbar, benn fie l^at an bem SQ3ort, am ©öangelium, il^r

3cid[)en: too ha^ SBort htn lebenbigcn @Iaubcn ertoedft, n)0

3tt)ei ober 2)rei öerfammelt finb in (S^rifti Flamen, ha ift bie

.^ird^c. 3cbc ©cmeinbe, bie burd^ ba§ SBort gegrünbet ift, l^at

alfo auc^ bie Sd^lüffelgetoalt, unb feine mel^r, al§ bie onbere.

5lud^ in ©ried^enlanb, in 3nbien unb Sltl^iopien giebt e§ föld^e

©cmeinben, bie d^riftlid^ fmb, n)ien)o:^I fie nid^t unter bem

römifd^en Stul^Ie ftcl^en: bic ©inl^cit ber Äird^c ift nid^t im

römifd^en $|5rimat, überl^aupt in feiner 3fled^t§orbnung gegrünbet,

fonbern in ber Xaufe unb im ©lauben. 21I§ geiftlid^e§ 9fieid§

ift bic .tird^e öon ben toeltlid^en 9lcid^en toefentlid§ berfd^ieben,

benn i^r öaupt S^riftuS fann nid^t gefeiten, fonbern nur ge=

glaubt mcrben; ber ©laube, i^r (5inung§banb, ift bie @emcin=

fi^aft mit bem Unftd^tbaren; ber @runb, auf bem fie rul^t, ha?>

SBort, I)at für ben ©laubigen iQciI§tt)ert an unb für fid^, ganj

unabpngig öon affer mcnfd^Iid^cn ^anbl^abung; bic berufenen

Sröger unb SSerfünber be^ SSortS aber, bic 5)Sriefter, finb nid^t

ipcrrfd^er, fonbcm 2)iener am SBort, mie fie aud^ 2>icncr am
^aframent fmb. Unb biefe SDicnftlciftung ift feinc§n)cg§ an ha§>

Sfmt gebunben, fonbern ieber (Sl^rift fann g. 33. auf @runb be§

göttlit^en 25er;^cifeung§n)ortc§ bem reuigen SSruber bie Slbfolution

erteilen. 2)ic tird^c ift bemnad^ nid^t eine 25crfammlung öon

SSifc^ofen, SRönd^en unb 5]Sricftcm, fonbern eine @emcinfd^aft ber

©laubigen unb ©ered^ten, bie feine »cltlid^cn, fonbern nur geift*

lic^e S^ennseid^en f}ai unb fomit an feinerlei irbifd^c 9tcd§t§orb=

nungen gebunben fein fann. SIu§ bcr neuen ^yormulierung be§

G^riftenftanbc§, toie fie ßutl^er entbccft I)attc, ergab fic^ alfo
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gens folßcricbtig bic SSeraOfd^icbung bco juriftitd^4)icrar(i^ifcl^cit

^«(^enbcgrip hmä) einen religiös » |>iritneHen. Unb bamit

fiel auc^ notnienbig bie ©d^cibclüanb äh^ifd^en 5|5ricftem nnb

Saien.

25on 2(nfang an I)atte ßuti^er al§ 5|ßrebigcr unb ©eelforger

für bie 23cbürfniffe ber Saienreligiofität ba^ liebcboHfte SSerftänbniS

Bezeugt. SRit toie fd^arfem S3ett)ufetfein f)aüt er an bcn ©ci^Iuü

feiner Stblafetl^efen bie „fpi^igen Saicnargumente" gcrüdCt! Sic
l^atte er immer toieber betont, ha^ e§ nid^t auf bie äßerfe unb

bie äußere SBürbigfeit onfommc, fonbcrn auf bie ^ßerfon unb

il^rc ©efinnung, ha% nid^t 2lmt unb SBer! ben aRenfd^en

able, fonbern ber ©laube, in bem jene geübt merben, bofe öor

©Ott ha§> SBerf eine§ (Sd^u^mac^er§ nid^t n)ertIofer fei, al§ ha§^

eine§ 2)om!^errn, toofern e§ nur au§ bem ©lauben fommc!

Unb l^atte nid^t feine eöangeüfd^e SBal^rl^eitöOerfünbigung gerabe

bei ben Saien bie größte ©mpfänglid^feit gefimben: in feiner

©emeinbe, bei feinen Uniocrfität§fottegen; bei feinem Hurfürftcn,

bcffen @inberftanbni§ er allerbing§ überfd^äfete, bei einfid^tigeu

bürgern, bann bei ben ^umaniften? ®d^on im ©ommer 1518

mar i!^m Kar gemorben, bafe eine Sieformation ber ^ir^e burd^

bie §ierarc^ie, bie er in ber Siebe für ben 5)ßrobft öon Sei^faii

nod^ für möglid^ gel^alten, fdf)Ied^terbing§ nid^t su ertoarten, hafi

fte bielme^r nid^t ©ac^e be§ 5]Sapfte§ unb öieler tarbinäle,

fonbern ber gan3en SBelt fei. Unb mie fel)r er bamit bie 9Jlei=

nung feiner 3eit ti^of/ i>a§ fonntc il^n GapiioS Jßormort gu ber

S3a§Ier Slu§gabe feiner ©d^riften leieren, in bem fo einbringlidf)

betont mürbe, bafe je^t bo§ ©emiffen ber Saien ermaßt fei, ha^

ha§ ßliriftenüol! |)roteftiere gegen bie Sebormunbung burd^ bie

S^eologen. 3n bemfelben Sinne l^atte ja Sutl^cr feinen ^ompf
gegen 8lriftoteIe§, bie ©d^olaftif, bie tanone§ unb Sefretalen

begonnen, o|ne beren 2lu§rottung eine Steformntion ber ^rdje

il^m unmöglid^ bünite. 2)aneben ging il^m freilid^ immer nod^

feine mäfeigenbe unb befd^mid^tigenbc Slnfd^auung l)tx, ha^ aud^

bei einer S^eformation ber tird^e 2lIIc§ auf S3cruf unb 2tmt an«

fomme, bie öon ©ott gefegt feien, bafe ©ott bie Skformation
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aud) hmä) bic)cl&cn Crganc bcr iSirc^c au»rid)tcn ircrbc, bcncn

bic 2BaItiiitg be4 SBort» unb bcr ©aframcnte öertraut fei, unb

fo öcrlDal^rtc )iä) Snii^tx no(i) 1518 in bcr StuiSlegung be§

a3atcruni'cr§ bagcgcn, ha^ bic Saicn bcn ^Pfaffen üBcI nac^»

rcbctcn; bic fünbigcn 5|?rälaten 3U ftrafen, gcsiemc öielmel^r nur

bcni üjLsrebigcr auf bcr ^anäcl. Unb fogar in feinem „Untcrrid^t

ctlid^er STrtifcr' im SJiärj 1519 fonntc er noä) bic ßaien auf«

forbern, bic gragc mä) bcm göttlid^en dici^t be» ^a^fttum§ ein«

fcd^ bic 2;^coIogcn auSmad^cn gu laffcn. 2l6er fd^on i^atte bic

cntgegcngefc^te, nid^t mefir !ird^Iid^=mönd^ifd^e, fonbem laicnl^afte

5lnfd^auung in il^m eine ftcigcnbc 3Jiäd^tig!eit gewonnen: burd^

bcn neuen gefd^id^tlid^cn ^intcrgninb, bcn fic au§ feinen ©tubien

bcr 9Jcid)»tag§aftcn, ©raöaminn unb ©trcitfd^riftcn empfing,

fßtoie au§ bcn toeitgrcifcnben ^Jorfd^ungen, auf bic ii^n ber 2ln=

griff (5df§ al» SSorbcreitungen für bic Disputation ^inbrängtc.

3c^t erft gingen i^m bic 5lugcn auf, »cid) eine öerl^cerenbe

3Jiad§t bic 3bec bon bcm angeblid^en göttlid^en Mtd)k be§ 5]Sapft«

tum§ in ber ©cfc^id^te getoefen toar, toie bic ^ird^e in il^rcr un«

fcligen SScrflcd^tung mit ber SBcIt aU fo^ialc, politifdjc, rec^tlidf)c

unb mirtfd§aftlid^e ©röfee am 3Jiar! ber Stationen gefogen, il^re

<^aft :öcr3el}rt unb über bcn 9lacfen bcr unterbrüdften SSöIfer

I)inh)cg fid^ gu einer ^öl^c ber ^errfd^aft§ftettung emporgefd^mungen

i^attc, für bie ii^rc I)ö(|fte Slufgabe, bic Stcligion, nur nod^ bcn

SBcrt cine§ politifc^cn 3JtitteI§ I)atte. 3^a§ i^atte fintier in

feinen Jßerl^anblungcn mit diom unb feinen Kreaturen am eigenen

Selbe crfal^rcn, ha^ lernte er je^t au§ bem @angc bcr ©cfd^id^te

ungcföl^r berftcl^cn; bie ©ntrüftung ber 3ai^rl^unberte, bie au0

ben Urfunben über il^n l^ercinbrang, fammeltc fid^ in il^m ioie in

einem gctoaltigcn S3rcnnpun!t: bcr gauäc $eil§apparat ber SHrd^e,

bie gange ©c^olafti! mit il^rcm i^eibnifd^en 2)leifter 2lriftoteIe§,

bic gange romifd^c 2)c§potenpoIiti! unb rjinauätoirtfd^aft mit il^rer

geloaltfamcn Unterbrüdfung ber SBal^ri^eit unb ber grcil^cit, mit

t^tcr ^e^erinquifition unb @etoiffcn§fned^tung — 2ltte§, 2ltte§ lag

nun auf einmal Dor \i)m, bic ©rcuci bcr SScrtoüftung an ber l^eiligen

8tötte! StßcS toaren ja nur üerfd^icbene 8eiten einer unb berfelben
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fulturfeinbü(i^en, tt)ranmf(J^en, bic eigene (Sröfee freöentlic^ onBcten-

bcuunbmtt htm glcifeenben Scheine ber^eiligteit gefd^müdCten toal^n*

ioi^igen 3Jla(^tüber;^ebung, bic naä) ber alten Überlieferung ba§

SBefen be» 2tnti(!^rift§ ift. S)er STntid^rift ift nic^t eine ^Jcrfon,

fonbem eine geiftige SRid^tung: bic Anbetung ber ^ecrtur unb

ber toeltlic^en ^a^t; biefe 3fH(i^tung »irb fid^ aber öoEenben

öor bem jüngften 2^age in einer 5^erfon, in beren Steid^ atte

SRenfd^en in fold^en Irrtum fallen rtjerben, ha% fie fagen, e§ fei

fein @Dtt, unb »erben öerfpotten 2lEe§, tt)a§ man ^rebigt bon

©l^riftö unb bom jüngften 2;age. Unb biefe 3eit fo^ ßut^er

f(|on nol^e l^erbeigelommen: inbem er ba§ ^abfttum in biefer

bämonifc^en ^Beleuchtung ber @ef(^i(|te erblicfte, glaubte er ha^

anti(i^riftli(f)e Mdä) bereite auf bem SBege ber SSoHcnbung. 3e^t

galt e§, bic öcrftreuten (Setreuen gu fammeln, bic S^riftum nod^

fannten unb fid^ gläubig al§ feine S^inber mußten, ba§ fleinc

Häuflein ber ©ered^ten, ha^ unterbrüdfte 2SoH ®otte^, auf ha^

6^riftu§ mit i^nen fein 9flcid§ baue, barin bic tinber fi^auen

iüerbcn ben SSater, toie i!^n 2lbam im 5]Sarabicfc gcf(^aut, auf

ha^ mal^r »erbe ha^ Sßort ber ©c^rift (3Jiatt:^. 5, 5): ,,bie

(Sanftmütigen merbcn befi^cn ha^ ®rbrcid^", bic SDicner be§ 2tnti=

(^rift§ aber fpred^cn ftd^ felber ha^ @erid^t. „3^ ^e^fe ^W,
mol^er mir biefe @eban!cn fommen", I)atte Sut|er gefagt.

SBunberfam ging e§ in il^m auf unb nieber, bie 6ummc feiner

©tubien unb feiner ®rlebniffe begann ftd^ sufammcn^uf^Iicfeen.

©r ]§atte e§ ja an fic^ felbft erfal^ren, jene§ teuftifd^c SScrfud^erlDort:

eritis sicut deus. ®r l^attc ja aud^ feinem @ott gegenüber fid^

bermcffen, auf bic eigene ^aft gu ^od^en, auf ba§ eigene 5ßer=

btenft, auf bic rul^mrcbigc ©rfüttung hc^ ©efe^cS. SBie l^otte

er getrost unb fi^ gebläl^t, feinem @ott gebrol^t unb il^m ha^

$cil entreißen ftoHen, bi§ c§ il^n niebcrfd^mettcrnb in§ iperg

getroffen fiat: aä) meine ©ünbe, meine ©ünbc! mit unfrer 3Jlad^t

ift nid§t§ getl^anl Unb bicfe§ ^ßoc^cn auf bie natürlichen menfc^*

lid^en Gräfte, auf Vernunft, SBitten unb eigene 3Ra^t, mo !^attc

er benn ba§ anbcr§ gelernt, al§ im 5Pa|)fttum unb in feinet

f(^olaftifd^cn 2;;^coIogic? unb m l^atte biefe e§ lieber gelernt?
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au$ bcr 6(^rift? 5iimmcrmc:^r! au§ bcm Slriftotcle», au5 ber

l^cibnifc^cn ^j^l^ilofopi^ic! Unb biefclbc aSergöttcrung bcr Kreatur

auf bcm @ebictc bcr lücltlic^en Tlaä)Ü 2Bar ftc benit im '^ap^U

tum ciuc aubcrc, alS bei bcn römifd^en ©äfaren, al§> bie, h)cl(^c

ein 3kro, ein ßaligulo geübt? 293ar benn alfo niti^t übcratt

Dffnca ^cibentum in bcr ^ird^c, ba§ Sicic^ bc» 2;cufel§ unb

bcr ?lbfatt bon (J^rifto unb feiner fc^Iic^tcn ^eilSnja^r^cit?

?l6cr btefe @eban!en fül^rtcn noc^ tociter. 2Bic i)at ba§ bcnn

2tffe§ fommen !önncn? — (5in§ toar icbcnfatt§ flar: bic crftcn

Sal^rl^unbcrtc ber ^ird^c bi» jum S^onjit bon ^kaa toufeten

ni(^t§ öon jener ©ouöeränität be§ römifd^cn 23if(^of§, tt)ic ftc

fbater ba§ ^jjopfttum in Stnfpruc^ na^m. 2)afe ein Slbfalt bon

bcr (i^riftlici^cn SBal^r^cit !ommcn toerbe, toar aber an äo!^Irci(i^cn

(ötcITcn ber l^eiligen ©(|rift öorau§gefagt. SBarcn nun nid^t bic

toeltli(^en ^ortfc^ritte bc§ ^apfttum§ unb bcr Slbfatt bon ber

reinen d^riftlic^en ^Jrömmigfeit immer ^anb in §anb gegangen?

©ans gctoiBl 35cnn h)ie »äre c§ fonft mögli4 ha^ gerabc bic

$ßabiftcn unb ®(^oIafti!er nirgenb§ mit bcr ©c^rift gu !dm)jfen

im ^tavht finb, ha^ ftc bic ©d^rift übcrl^aubt nid^t bertragen

lönnen unb bcr SBal^r^^cit bcn ajlunb berbinben tooHcn? 2lbcr

no^ mcl^r! ^ä^renb ha^ 5)3abfttum immer nur mit 3Jlcnfd^cn

Icl^rc unb 3)Zcnfd^enfa^ung ftrcitct unb geftrittcn ^at, r)abcn

ftd^ gerabc bic Hc^er immer gegen ha§> ^apfttum auf bic

©d^rift geftü^t, — unb fie mürben öcrbranntl Unb einen biefcr

3Jlärtt)rer ber Söa^rl^eit l^attc ßutl^er im Sßinter 1519 genauer

Icnncn gelernt: 3oI)annc§ §u§.

2Bir miffen, mic i:^n beffen S3u^ bon ber tirc^e crfd^üttertc,

toie er, crfc^rocfen im Sitnerftcn, belanntc: mir Sitte, ©taubi^

unb i4 felbft 5|JauIu§ unb 2tuguftin finb ja ^ufttcn, alfo ^e^cr

nad^ ber 9Jleinung ber tirc^e! 3n ber 2::^at, er fanb bei $u§

no^cäu Mts toicber, toa§ i^n eben jefet betocgte: nie^t 5]Sabft,

^arbinäle unb Sifc^öfe finb bic )5?ird^e, i'^rc ©inl^cit liegt nic^t

in bcm römifc^en ^Primat, unb bic Sinbc* unb ßofegcmalt bcr

S^irc^c fann nid^t an unb für fic^ über ba§ 2Jcr^äItni§ @ottc§

gu bcm einäctncn ©Triften entfd^cibcn, biclmc:^r ift bic ^ird^c
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eine ©inl^eit be§ @IauBen§, ber ^offnuno unb ber Siebe in

ß^rifto, i^reni öaupte; e^rifni§ ift ber ^el§, auf bem fie gebaut

ift, unb fie reicht über ben ©rbfreiS, tt)eitcr aU be» i^apfte»

^errfd^aft! @ie ift al§ folc^e ©egenftanb be§ ©laubenS, »elc^er

bie ©etoifel^eit bc» llnfic^tbaren ift; bie römifc^e tird^e ift nur

eine 2:eir!irc!^e neben anbern, bie il^r öleic^toertio finb, unb alt

i^r §anbeln unb Sefc^Iiefeen ift ju meffen ni(^t an einer bc=

liebißen 9ied^t§norm, fonbern an ber l^eiligen (Sd)rift, unb man
fott bicfe Prüfung loagen unb fclbft ben tird^enbann nic^t fc^euen,

loeil er ja, loo er ungerecht beri^ängt ttjirb, nic^t bon ber ^tird^e

trennen !ann, benn nic^t ber $|>riefter, fonbern @ott binbet unb

löft, unb ber ^ßricfter ift nur ein 2)iener am göttlichen SBort;

enbli^ ift ni^t nur bie SSertocItlic^ung be§ tleru§ an fic^ fünbig,

fonbem bor Slttem ift i^infättig jeber Slnfpnic^ ber ^ird^e auf

S3efi^, ioerrf^aft unb irbifd^e ©üter, benn ha^ Meid) ß^rifti ift

nid§t öon biefer SBelt unb fornrnt nid^t mit äu6erlid)en ©eberben.

SlUeS ha^ toaren ja £ut^er§ eigene @eban!en! Unb toiebcruni:

über biefer erftaunlic^en SBertoanbtfc^aft ber ©ebanfenrei^en

fonnte \^m bie ©runbberfd^iebcn^eit ber bciberfeitigen ^r(^en=

bringipien leidet entgelten; für öu§ ift ber 3toecf ber fird^=

rid^en ©emeinfd^aft bie ©rfüttung be§ ©efe^eS G^rifti, be§

religiß§-fittlic^en tanon§ ber S3ergbrebigt; ber ©laube I)at ii}m

mä)t aunäd^ft SBert al§ prtoal^r^alten getoiffcr Seigren, fonbem al§

Siebebetl^ätigung nac^ bem ©efe^e ßl^rifti, biefe Siebe mirb einge=

goffen burd^ bie @nabe bermittelft be§ 2ßort§ unb ber @afra=

mente, fobafe bie 3bce ber Slird^e unb bie ©rtoäl^Iung in ber

Xl^at innerl^alb ber empirifc^en tirc^e berloirflic^t tocrben fbnnen;

tt)ie aber bie $priefter gottgefe^te 2)iener am 2Bort unb an ben

iSaframcnten finb, fo muffen fie auc^ üorangel^en in ber 9^ad^=

folge e^rifti, unb mo fie biefe üerad^ten, fmb fic nic^t jünger

(^l^rifti, fonbem be§ Slntid^rifte§ unb oerbienen al§ folc^e feinen

(Sel^orfam, bielmel^r fann unb foH bie meltlic^e ©etoalt burc^

©ntgie^ung ber Xemporalien ben ^Ieru§ p ber SScobad^tung

be§ @cfe^e§ surüdfül^ren. g-ür SutJ^er anberfeit» ift ba§ 2ßort

(y^rifti nic^t me^r ba§> @efe^, ha^ bie ^anblungen be§ 3?Jcnfd^en
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bcftimmt, oI)nc bic ÖJimbc unb bic @ch)ifef)eit, 511 bcn ©rträl^Itcjt

5U gcl)örcn, öcr&ürgcit gu fönncn unb bc§l^aI6 auä) bei* @r=

gänäung burcf) bic 6aframcntc Bcbürftig, todäjc bic @nobc ein*

gießen unb juni redeten .^anbclu bcfäl^igc", — fonbcrn für

:^utf)er ift ba§ W&oti 6^t)rifti bic 5ßerf)cifeung bcr «aünbenöcr*

gebung, bic im reuigen ©lauBcn fd^on bic @nobc gctoi^ ma^t

unb bcn 3)lcnfd^cn umfd^afft burd^ bcn l^eiligen @eift auc^ ol^nc

(Sa!rament. ^u» I)at bent r)ierarc§tfd^=juriftif(^en Slird^enbegriff

icn moraliftifd^cn übcrgcorbnct, Sut^cr bcn rcligiöfcn. §u§ gcl^t

öon einer aufeennenfc^Iidöen 9iorm au§, unb fein ^ird^enbcgriff

I)at barum dtoa'-i .^öuöentioncttcS, ja etn^ag 9Hbetticrenbe§ on

ftd^; Sutl^cr gcl)t öon bem rcligiöfen ©ubjeft au§, unb fein

(SJIaubc ift barum ein fd^Dpfcrifd^e-3 ^ringi)) unb pd^ftc f^tei^eit.

2)cr .*ou§fdf)c Sl'irdf)cnbcgriff ift 9iormierung unb 2)iöäiplinierung,

er !ann nur ibcell, al§ polemifd^c ®ottrin auftreten, aU @auer=

leig toirfcn, aber mit bcr Kultur ftc^ unmöglid^ öertragen; Sut!^cr§

i?ird§enbegriff ift öon bem einseinen Snbibibuum unb feineut

cigenften ^ßcrantmortlidfjfcitögcfül^I bor ®ott au§ gefunben, unb

er bcrmag bic gan^c Slultur ber 3eü 3U ä'agen. Slbcr biefer

burc^greifcnbe llntcrfc^icb mufetc für ßutl^cr bcrf(|minbcn l^inter

ber SSal^mcl^mung, bafe er ftc§ mit §u§ in bcr llbcrorbnung

cine§ geiftigen .tird^cnbegriff§ über bcn cm))irifd^en in bcr Sßeifc

einig fanb, ha% beibe nic^t nur nad^ ber Slrt ber ©d^olaftifer

bcibe begriffe bialcftifd^ öcrmitteln, fonbern il)r SSerl^ältniä n)ir!=

lic^ barftcHcn unb bao 3beal ber unft(^tbaren ^irc§e in ber ftd§t=

baren jur 2Sertt)ir!Itd^ung bringen tooEten: §u§, inbcm er ha§r

<5}efe6 ß^rifti burd^gefül^rt, Sutl^cr, inbcm er ber freien 5]Srebigt

be§ ©öangcliumy bou ber @nabc (Sottc» in (5i}xi\to unb bem

geredet mac^enben @Iaubcn 5Raum gcfc^offt toiffen luotttc.

^ür Sutl^cr bcbcutetc biefe 23unbc§genoffenfd^aft, bic er fo

libcrrafd^enb an §uo fanb, eine unfc^äparc SSerftärfung feiner

^ofttion. 3nbem er i^m über ben 9fiaum eine» So'^rl^unbcrt»

l^intocg bic §anb reid^tc unb l^intcr il)m bic lange ffit\i)c \mn
Söal^r^eitSäcugcn crbidftc, bic attc mit ben SBaffcn ber ©d^rift

gefämpft unb bafür fid^ berblutet ]§atten, ging il^m eine bunfle.
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aber mäd^tiöc Sl^nunö bobon mif, ha^ bo§ Wid) Gl^rifti unb

be§ S(ntic§rift§, boit benen er ja au§ bem eigenen ßeben l^erou^

äu befennen loufete, lote fte in jeber aJlenfd^enfeele mit einanber

ringen al§ ber alte unb ber neue Slbam — ha^ biefc beiben

gegenfä^Iid^en 3fieic^e öon je unb je fid^ be!ämpft, ja bafe fie bie

treibenbcn SJiäd^te, bie eigentlid^en Slngelpunfte be§ gongen ge*

fd^id^tli^en $BerIauf§ getoefen. Smmer l^atte ja in ber ©efc^id^te

jener S)uali§mu§ gel^errfd^, ben er auf bem ©ebiete ber Xl^eo*

logie als EreugeStl^eoIogie unb 3fhi^me§t]^eoIogie formuliert l^atte:

immer ber ©egenfa^ öön @otte§tt)ort unb 3Jienfd^enn)ort, (5öan»

gelium unb 9led^t§fa^ung, ©l^rift unb SBiberd^rift, unb immer

t^aik ber Stntic^rift bo§ ftärlere §eer gel^abt, bie SBal^rl^eit ge=

freugigt unb öerbrannt. Slber je^t mar bie 3cit erfüKt! @» galt

ha^ arme, unterbrurfte SSoI! ßl^rifti p fammeln, bie SBal^rl^eit

auf ben ßeud^ter su ftetten, ben Slntid^rift ]^inau§äubrängen au5

ber l^eiligen @otte§!ir(^e unb bem §erm ßl^rifto fein ^dä) su

bereiten. Db e§ gelingen UJirb? ha§> »eife 2)er attein, ber bie

Seiten gefc^affen i^at! Slber Ujer ben (Stauben l^at, ber barf

nid§t müfeig fein, er muB fäm)3fen für bie Söal^rl^eit unb, ift e§

@otte§ 2Bitte fo, für fte in ben %oh ge^en!

®afe bie Seit aber erfüEet fei, biefe 3wöerfid^t fd^opftc

Sutl^er au§ bem ©türme ber antüurialen ^pßrung, ber auf

htm SlugSburger S^iei^Stage mit elementarer ©emalt loSgebrod^en

mar, unb ben er au§ feinen gefd^ic^ttit^en 8tubien mit aU bem

äöelfd^enl^oB, alt ber Erbitterung über bie römifd^e ^J^roftitution

ber 9fieligion 3U gunften meltlic^er 3)kd^tämedfe nur 3U rafd^ öer«

ftel^en gelernt. Unb bie l^cilige (Sntrüftimg über bie öom römi=

fd^en Raupte ^er burd^ alte ©lieber ber §ierard^ic forttoirfenbe

(Sntftettung ber ^ai}vi)t\t in ber ^ird^e, über bie XQrannei beS

2lntid^rift§ loiber K^riftum unb feine 23e!enner öerbanb fic^ nun

in Sut!^er mit bem leibenfc^aftlid^en 3orn beS Sßatrioten über

bie tnebelung unb 2(u§beutung ber el^rlid[;cn beutfd^cn Aktion

burc^ bie römif(^en tourtifan§. ©§ mochte ja anbermärt» ä^n=

lid^ gen)efen fein, aber baöon ^atte Sutl^er feine gemiffe Äunbe.

2ßa§ er jebod^ au§ feinen ^fal^i-ungen unb ©tubien f)erau§
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nunmcl^r fcIBer öcrftcl^cii unb mit ioänben Greifen gelernt, toaS

ij^m mit (Sc^wertcSfc^ärfe burc^ bic (Seele fd^nitt, ba» toor bcr

3ammer über baö 6Ienb feineS geliebten bcutfd^en Sanbc§, bcr

ii^m au§ bcn l^unbertftimmtgen tiagelauten einer toeitberbreiteten

polemifd^en Sitteratur bemcl^mlid^ entgegenüang, unb ben er

burrf) feine eignen ®rfar)mngen mit 9^om erft je^t mirüid^ be*

griff. Söcnn bie 3eit 3U einer ^Deformation ber ^rd^c in ber

%f)at gelommen mar, fo mufete mof)I gcrobe 2)eutf(^Ianb bagu

berufen fein: an einem ^JJunfte mufete ja boc^ begonnen merben,

unb Seutfc^Ianb mar reif 3U fold^em Slnfange, benn fc^on mar

e» Bereit, bem Slntic^riften bcn (Sel^orfam aufgufagen; unb toenn

nun mit @ottc§ ^ilfe ba§ 2Berf gelang, ba§ ja fd^on im (Sauge

mar, jenen Slntid^rift ]^inau§äutreiben au§ bcr tird^e, bann fonnten

ja bic übrigen Aktionen nachfolgen auf ber Bal^n, bie bie 2)eut=

fd^en gebrod)en unb Gl^riftum unb ba§ ©bangelium mieber auf«

rid^ten in ber oon attem 9Jienfd^enma!^n gereinigten ^ird^e. Unb

l}atk bie eine SBal^rl^eit nid^t fc^on überatt i^re S3c!enner? mürben

nid^t ßut]^er§ rcformatorifd^e ©d^riften fd^on in t^ronfreid^ unb

®|3anien, in ©nglanb, Srabant unb ^ottanb gclefen? meierten

fid^ nid^t bie Qd^cn bon bem neu ermad^ten 25erftänbni§ be§

ßl^riftentumö atter Drten? Unb fprad^ nic^t für ben reforma«

torifd^en S3enif 2)eutfd§Ianb§ feine gange (Scfd^id^te? mar nid^t

bem beutfd^en ^aifertum bie ©d^u^l^errfd^aft über bie ^ird^e öer=

traut? ermartete nic^t bie alte Überlieferung atte§ ^eil, bie 9fleini=

gung unb bie Befreiung ber Äird^e bon einem beutfc^en ^aifer?

unb fprad^en nid^t jal^Ireid^e 2öei§fagungen längft bon einem

So§reifeen Scutfd§Ianb§ öom römifd^en ©tui^I, üon einem beut*

fd^en ^rd§cnprima§ in SJJaing, «Salgburg ober 3Jiagbcburg, bon

ber $8eftrafung ber abtrünnigen $|3riefter unb einer neuen ^^rebigt

be§ (5öangelium§ ? 3a, au§ SDeutfd^Ianb mufete ber D^leformator

fommen, unb Sutl^er füllte biefe grofee Slufgabe immer naiver

l^erantreten. iQatte il^n ®ott baju erlefen ober folltc er nur

SSorläufer unb S3af)nbereiter fein für einen ©röteren, ber nod^

Jommen fottte? ©leic^biel! ®r lannte ja bie SBai^rl^eit, unb

er tooEte fie immer lauter berfünbigen! @r 'i)atk el^ebem ge»
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QlanU, bic Tlaä)t be§ 2öorte§ attcin mö(!^te bic ^ird^c gur 6in*

!e]^r unb Um?er)r treiben fönnen; er f^atk jcfet einöefcr)en, bafe

bie SBal^rl^eit niebergefc^rieen unb unterbrudt werben fofftc, c§

galt alfo, bem SBort eine §ilfc p fd^affen: tt)cnn bie S)iener

ber ^ird^e taub ftnb, toenn bie §icrarc^ie blinb unb öerftodft ift

gegen ha^ äßort ber 2Bo:^r|eit, fo gilt e§ eben bic Saien auf*

gurufen, iia^ fie bem SBort gum ®icge l^elfen unb bie ^rieftet

gUjingen, öon i|ren falfi^en Seigren unb gotte§IäftcrIic^en Sa^ungen

abgulaffen, i>a^ fie toiber äffe aiienfc^enrcbe unb falfd^e Vernunft

mit bem ©bangelium 3U S^clbe liegen. (Sd)arf unb flar 30g

Sutl^er au§ feinem f|)tritueffen Stird^enbegriff bic entfc^eibenbc,

über §u§ toeit !^inau§fü!§renbe, menn au^ in il)m, mie anber*

toärt§, fc^on latent liegenbe Folgerung: ber %cU, auf ben bie

^ird^e ßl^rifti gegrünbet ift, ift ber ©laube; tno ber @Iaube ift,

ha ift ha§> 25e!enntni§, l>a§> Scfiramt, bic 6df)lüffelgen)alt, bie

©a!ramentc; folglidf) giebt e§ nur einen einsigcn ®^riften=

ftanb in berS?ird^e, benn jeber ©laubige ift fraft feinet

@Iauben§ 5|ßriefter, bie 6d^eibung öon $ßrieftern unb
Säten aber l^at Jeinen Sied^totitcl im göttlid^en SBort.

@§ mar eine Se^re, bic, I)ineingcmorfen in eine branbenbe,

rcbolutionär erregte 3cit, unfäglic^cS Unl)cil ftiften unb bic

.topfe ber 3Raffe auf ba§ ©efäl^rlid^fte öcrmirren mußte. 2)abon

al^ntc freiließ Sut!^er nid§t§: er l^atte gu lange im ^lofter gelebt,

um bie 2;ragmeite einer berartigen öffentlid^cn 9}crfünbigung

rid^tig bered^ncn p fönnen, unb mic äffe großen ä)lenf(|en, benen

bic 2ßa!^r!§eit, bic fie gu befifeen glauben, auf bem öcrjcn brennt,

bi§ fie il^ren befreienben 2lu§meg gefunben um feben 5)5rei§,

möd^te unb moffte er jene 2:ragmcitc gar nid^t bered^nen, auä)

menn er e§ gcfonnt l^ottc. ^5«!^ i^n mar fie bic uncrläfelid^c

^onfcqucns feiner tI)eolDgifd^cn @runbanfc^auungen, unb juglcid^

bic in ber Slutorität ber Schrift gegrünbete Seigre, mit ber affein

eine Steformation, meldte nid^t Diebolution fein fonntc unb moffte,

burd^pfe^en mar. 2)a§ 233er!äeug ber S^ieformation füunte nid^t

mcl^r bic §icrarc^ie, fonnte nur noc^ bic ßaienmclt fein, unb

3toor fraft il^re» burd^ ben ©lauben il^r äuftcl^cnben prieftcrlid^cii
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Hmtc§. Unb bic SEcformation, tt)ic er ftc für möglich l^ielt, aB
eine 2ßicberf)crftcttung bc» reinen apoftolifd^en UrbilbeS in ber

entarteten Stirere, aU bic SSertoirüid^ung feineS ibcaliftifd^en

^rd^cnbcgriffö im Siol^men ber empirifc^eu iTxtäjc, eine fold^e

Sieforniation lag für feine Sluffaffung öon einer Sfteöolution fo

l^immcltocit ab, ha^ er öon tiefem ©d^recfen, öon ©ntfefeen über*

loältigt lönrbe, al§ er feine reinen 2tbfid^ten bennod^ fo mifeöer=

ftanben unb feinen Slufruf gur Steformotion aU ha^ ©ignal gur

9leöoIution gebeutet fof). 2Bo er öon ^a^ unb (Streit, öon 5luf=

rul^r unb ©mpörung fprad^, oI)ne bie bie <Baä)c be§ @öangelium§

in biefen Reiten nic^t gefül^rt merben fönne, ba badete er ja immer

nur an geiftige ©d^tad^ten: bofe er, ber friebfertige 3Jiönd^, 3an!en,

ftreiten, angreifen unb SBunben fd^Iagen mufete, mit 3orn unb

S3itter!eit bie SKo^rl^cit fagen, bie ©eifter aufrütteln unb bic

Gemüter ftäl^Ien in ^a^ unb in Siebe burd^ bie ©c^ärfc be§

gtöcifd^ncibigen 2Borte§, auf ha^ jeber ©ingelne fic^ prüfe unb

©teEung nel^me, unb ber @eift ber 2Ba!^rI)eit fid^ fonbere öon

l)em @eift ber Süge, fc^on ba§ galt il^m at§ eine fd^meralid^e,

feelcntrübenbe ^Pflic^t. Unb toenn fein 2!emperament il^n fortriß

unb e§ ifm eine SBonne bünfte, 2^un!en au§ bem Stein gu

fc^Iagen, fo regte fid^ baglüifdEien bod^ immer mieber ein tiefet,

mt)ftifd^ gefärbtes SSertangen nad^ ber ©titte be§ @emüte§ unb

bem t^rieben ber (Sottinnigteit, ha§> e§ mit S^rauer empfanb, toic

^ar übel bem (Söangelium fold^ SBüten unb Streiten aufteile.

2Bie oft l^at er fid^ öon bem ftaubigen ^ampfpla^, auf ben er

fidö geftettt fal^, nad^ feiner ftiffen ^toftcrscllc gurudfgefel^nt!

S)ann fonnten i^m mol^l feine erften 2Rönd^§ia;^re, bic bod^ an

l^cifeem 9fiingen fo reid^ getoefen, ptoeilen tote ein Sb^H er=

fd^einen gegenüber aU ber Unrul^e unb ben lärmenben kämpfen

ber großen Sßcltbül^ne, öon ber er je^t nid^t mel^r gurüdf fonnte.

2Bie fem lag einer fold^en Stimmung öoIIenb§ jebcr ©ebanfc

an einen Sieg hc^ ®öangelium§ burd^ ha^ mcltlid^c Sd^toert,

burc^ ^ieg unb Slufrul^rl @r l^ot e§ ben S3öl^men bei aller

SQmpat^ie für §u§ bod^ nie öergiel^cn, ha^ fie fid^ gemalttl^ätig

öon ber 3)hitterfird^e loSgeriffen unb bie ©eifeel be§ @Iauben§=

SBerger, ßut^er. L 20
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IriegcS üBer fein fcu^enbe§ 25atcrlanb gefd^toungen l^attcn. SBie

ein ^reöel an ber (Sinl^eit ber^rd^e crfd^ien il^m ba§: eine Ste»»

formation ber tird^e toax hoä) mä)t ntöglid^, n^enn man i^re

©lieber gcrftücfelte! ®ie SSerfuc^ung, fic^ öon ber em))irifc^en

^ird^e ju trennen unb eine neue gu grünben, lag feinem @eban!en*

!rcifc fo ööEig fem: bic ^rd^e, bie er meinte unb fuc^te, fani>

er ja ou^ in ber römifd^en ^ird^e n)ieber, nur entfteEt unb ber»

itxht, e§ l^anbeltc ftd^ olfo nur um eine Dflenaiffance be§ Ur*

fjjrünglid^en, um eine SBieberl^erftettung be§ SBefentlid^en unb

ödsten, unb bie äußere D^led^tSorbnung ber ^ird^e Berül^rte \a

eben nad^ feiner Sluffaffung ha^ in ber $rebigt be§ ®DangeIium§

Bef^Ioffcne SBefen ber ^irc§e fo wenig, ha\i er aud^ fpäter immer

nod^ geneigt mar, bie l^ierard^ifd^e Orbnung gu bulbcn unb il^r

ben ©el^örfam p maleren, menn nur bie ^ifd^öfe ftd^ aU ed^te

©eelenl^irten unb lautere Xröger be§ @bangelium§ bemäl^ren

möd^ten. Unb bon ber DIotmenbigfeit, ha% bem ©öangelium

aSal^n gefd^afft merbcn müffc, mar er fo au§fd^liefelid^ erfüllt

unb burd^brungcn, ha^ \f)m ber meitere ©ebanfc, mie ein fold^er

©ieg be§ (Söangelium§ auf bie äußere Organifation ber ^rd^e

einmir!en muffe, erft in ^meiter ßinie ftanb unb \^n gar nid^t

liefer Befd^äftigte. Unb menn er nun femer ben Saien fraft

fd^riftlid^er Se^re bie t^ö^igfcit äuer!onnte, al§ burd^ bie Xaufe

imb ben (SlauBen gur altgemeinen Sürc^e, alfo aud^ gum allge*

meinen 5ßrieftertum gel^örig, bie 9fieformation, ber ftd^ bie ^lerifer

miberfe^ten, in bie ^anb gu nel^men, fo meinte er bennod^ nic^t

bie Saien fc^Icd^tl^in, fonbcrn aud^ l^ier mar für il^n bie bon

@ott gefegte Drbnung entfd^eibenb, meldte bie ßaien nad^ ben

SSerfc^iebenl^eiten nid^t nur ber S3egaBung unb be» S3emf§, fonbem

aud§ ber fogialen ©tettung gegliebert l^atte.

SBie jeber Saie gum ^rieftertum Bemfen ift, aBer nid^t jebcr

in gleid^er 2Beife, mie bielmcl^r @ott burd^ 3JiittciIung Befonbcrer

@aBcn (Singeine bormiegenb gum ßcl^romt unb gur Geelforgc

ouSgerüftet 'i)at, bcren 23eruf bie ÜBrigen gcljorfam anerfcnnen

unb eieren muffen, fo barf aud^ nic^t jeber ßaie fid^ ba§ Siedet

anmaßen, gegen bie il^m öon @iott gefegten jpriefter ftc^ aufgu*
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Icl^ncn, caii) loo er SBöIfe unter bcn Wirten gu erlennen ßlauBt.

2)cr 2ak foH feinen $prieftcrn nid^t Üble§ nad^reben, nod^ öoIIenbS

f!c Befrfjimpfcn ober öerjagen, bagu oicbt il^m bie 2c^xc öom

allocnieinen 5|Jrieftertum !eine aj^a^t, benn auS ber ^äl^igfeit,

be§ göttlichen S5>orteö unb ber ©aframcnte gu toalten, folgt

feineötoego irgenbmeld^e toeltlid^c ober red^tlic^e ©etoalt, unb ber

Saic, ber feinen ^ßricfter öerjagt, ift ein Sftebett, ein ©törer be§

^rd^enfriebenS. 9^ic|t burc^ 3tt3ietrad^t, Stuffagcn be§ @e^or«

fcmiS unb Empörung fann ha^/ ®dangelium in ber ^rd^e gum

Siege fonimcn, fonbcrn nur burd^ bie ^ad^t ber Orbnung. Unb

ha% bie Crbnung in ber £ird^e erl^olten werbe, ift bie ©orge ber

roeltlid^en Dbrigfeit. 2)ie toeltlic^e Obrigleit l^at al§ folc^e feine

®eh)alt über ba» SBort unb ben ©tauben, aber fte l^at bie

3Jioc^t, hat^ ©öangclium 3U fc^ü^en unb bie falfd^e Seigre gu be=

!ämpfen, n)eil bie falfc^e Seigre öffentlid^e @otte§Iäfterung ift

unb unter llmftänben äum 9?ed^t§brud^, gum Slufru^r, gur Störung

be§ ^-ricbcnS 5XnIafe geben !ann. Snbem fomit ßutl^er nid^t ber

:$?aientoelt fc^Ied^t^in, fonbcrn ber n)eltlid[)en Dbrigfeit ben @c^u^

be§ eöangelium» unb \)a^ ^c^t ber Steformation auerfannte,

gab er nur einem 3«fta^be, ben er bereite borfanb, eine neue

Formulierung. ®iefer 3«ftanb toar bie mit bem §tuffteigen ber

iJaienfuItur unb be» territorialen (Staat§gebanfeu§ ^anb in §anb

gel^enbe ©ntloicflung be§ Ianbe§^errli^en SHrd^enregimenteS, ha^

ftd^ ha§^ dicä)t ber ©tettenbefe^ung, ber tir^enauffic^t, ber tlofter»

öifitation unb ber 9fieformation§geteolt tl^atfäd^Iic^ fi^on gugceignet

l^otte. 2ut!^er gab biefem 3uftanb eine neue ibeale ©tülje burd^

feine fc^arfe 2;rcnnung ber ©c^Iüffelgeftalt unb ber n^elttit^en

©etoalt, bie eine S'^ffi^i^Ö ^^^ mittelalterlid^en Seigre Oon ben

ätoei bie ßf)riftenf)eit regierenben ®d^h)eftern im Sinne einer

neuen 3eit barftettt: bie S^Iüffelgetoalt ift il^rem SBefen nad^

rein geiftlid^, fie rul^t auf bem @Iauben, liegt fonad^ ou^er^alb

jeber ^cä)t^ip'i)ävt unb fd^Iiefet jebe obrigfeitlid^e ©emalt au§;

bie toeltli^e ©ettalt bagegen ift bie öon ®ott gefegte obrigleit«

lid^e S3efe!^I»geh)aIt pm ©d^u^e öon Seib unb Seben, @ut unb

S9Iut, triebe unb Siecht; fie 'i)at über bie ©eifter, über bie @e=

20*
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toiffcn !cine Tlaä)t, aber tüdl fie Befugt ift, bic Söfcn ju ftrafen

itnb bic t^i^ommeu gu f(^ü^en, fo 'i)at fie cmc^ bafür gu forgen,

bafe bie 2Bal^r!§eit nic^t bcrfolgt unb unterbrudft, ha^ ict 3rrle:^rc

mä)t öffentlid^ dianm gegeben trerbe, bafe bie ©elfter frei unb bie

(Selriffeu ungefd^äbigt bleiben int SDienfte ber SBal^rl^eit. @egen bic

toeltüd^e Dbrigfeit ift jeber SBiberftanb Sluflel^nung, felbft ha, too

ftc unrecht l^anbeln füllte; gegen bie geiftlid^e (Setoalt ift aber, too

fie öom göttlichen Söort abweidet, ber Söiberftanb c^riftli(^c

^fi\ä)t, hjeil fie mit ber 9ted^t§orbnung nid§t§ gemein unb bem=

naä) feinen ©el^orfam p forbern :§at. Unb toenn ben einaelnen

©l^riften bei fold^em Sßiberftanb nur ha^ SBort gur SSerfügung

ift, fo fte^t ber Obrigfeit au&er bem SBort auc^ bie meltlic^e

3tt3ang§gen)alt gu @ebote, unb biefer ftnb auc^ ber 5ßapft unb

bie S3if^öfe, olle 5J5faffen, üRönd^e unb 9lonnen untcrtoorfen:

bie Überorbnung ber geifttid^en ®ett)alt über bie toeltlic^e ift ein

Srrtum, btelme^r ftnb beibe ifjrem SBefen nai^ öerfd^ieben unb

unbergleid^bar; ha^ Drgan jener ift ber @Iaube, t^r SBerlgeug

ba§ göttliche SBort, il^rc <Bpl}aic bie ^Jrei^eit; ha§i Drgan biefer

ift ber (Se^orfam, i^r SBerfseug ha% ^t^t, ü}it 8p^äre bie

bürgerliche Drbnung unb bie fogiale @ebuitbenr)eit.

2lu§ ben l^ier gefenngeii^neten @ebanlenrei^en l^erauo ift

Sutl^erS (Sd^riftftelterci in ben 3a^ren 1519 unb 1520 gu n)ür=

bigen. @ie lueift einen erftounlid^en Sfleid^tum auf. ®r felbft

be!cnnt „eine fc^nelle §onb unb ein fertiget @ebä£^tni§" gu l^aben,

fobafe \i)m SlUeS, toa§ er fc^reibe, toie bon felbft l^erborfßefee.

Smmer me^r gel;t il^m ber 23eruf pm SSoIfSfc^riftfteller auf, unb

lieben geleierten 2lrbeiten über ben ©alaterbrief, bie $)SfaImen u.f.to.,

neben ben @trcitf(^riften ttiiber ©mfer, (SdC u. 21. ge^en immer

ga^lreit^er beutfc^e 5]Srebigten unb XraÜate einiger, in benen ber

ganse Ertrag feiner 2;^eDlogie bem $ßerftänbni§ ber Saien fc^Iid^t

unb einbringlic^ l^ingcbreitct toirb; mond^e flnb in eine Steinl^eit

unb einen ^rieben ber Stimmung getoud^t, bie bön ber Unrul^c

biefer tampfja^re auc^ ni(^t ha§> ©eringfte gu berraten toiffen,

in anbere flingen bie gro&en 3eitfragen fc^on bcrnel^mlii^ l^inein,

unb in einer britten Steige tritt auf einmal ha§ gro&e ^ogramm



-^ 309 Sed-

ier ^Reformation gleid^fam mit J^ofauncnftöfeen in bie 2BeIt. 3u
bcn Schriften ber erftcn Slrt gei^örcn bie Wftlic^c 2:roftf(^rift

„3:cffarabela§'', bie ^ßrebigten öon ber Setrad^tung be§ SeibenS

Gl^rifti, Don ber 23ereitimg 311m (Sterben, öon (Sebet unb $]Sro=

geffton, öon Sufee, S:aufe unb SIBenbmal^I mit ber angefügten

$ßoIemif toibcr ba§ und^riftlid^e S;reiben ber l^eiligen Sruber«

fc^aften nnb ber ®mpfel)lnng einer (Sinfül^rung be§ Saienfelc^eS

nad^ bem 2Jorgang ber Söl^mcn, bie gu ßutl^erS größtem ®r*

ftaunen einen Sturm unter ben ©egnem erregte, bann ber ©crmon

öom S3ann unb eine meitcre ©rflärung über bie ^Jrage öom

Saienleldfi, bie öon bem 9)Zeifener Sifc^of mit Sefc^Iag belegt

iDurbe unb baburc^ einen fc^arfen 3Iu§faII ßut]^er§ gegen feinen

ßenfor gur %olQe f^atk. 3u ben ©d^riften ber ^toeiten STrt

göfilt bie fd^önc ^ßrebigt öom el^elid^en ©tanbe, in ber fd^on bie

d^riftlid^e ^nbergud^t l^öl^cr gettjertct toirb, al§ aße» SBattfal^rten,

.^r^enbauen unb aJtcffeftiften, auf bie aud^ balb ber füf)ne S5or=

fd^Iag folgte, man foHe ben ^ßricftern erlauben, ftc^ (Sl^emeiber

3U »ä!^Ien; bann bie $|Jrebigt öom SBud^er unb ber ^errli(^e,

red^t abfid^tlid^ für bie „ungclei^rten Saien" beftimmte „«Sermon

öon ben guten SBerfen'', in bem im bemühten ©egenfa^ 3U ber

fird^lid^en ©tl^i! bie ©runblinicn ber gans in ber fröl^Iid^en 3«=

üerftdEit be§ (SIauben§ gegrünbeten eöangelifd^en «Sittenlc^^re fc^on

mit aJleifterl^anb gegogen merben unb jeber S3eruf unb ©tanb

feine Sßeil^e emt)fängt burd^ bie abeinbe 3Jiad^t be§ ©laubenS.

@d^on ringt fid^ ber erfte ©eufger über fein 3Könd^tum öon

ßuti^erS ^erjen Io§: e§ e!elt i:^n öor biefer fd^mä^Iidfien ßeben§=

toeife unb, mie ttenn e§ ber @eift feine§ SSater§ il^m einfltüfterte,

geftel^t er, bafe er öiel lieber ein ^anbmerf lernen möd^te, um
fiä) rebli^ baöon ju näl^ren. ®ie britte Sleil^e jener ©d^riften

cnblid^ toirb eröffnet burd^ bie ungeftüme ©treitfd^rift „Sßon htm

'^apfttum äu Stom", in ber ßut^er ben ßaien feinen neuen

^rd^enbegriff mit aufeerorbentlid^er ^l^nl^eit entmicEelt, bem natio=

naien $|3at:^o§ gegen S^iom berebten ßauf läfet unb fd^on bie

fiegreid^e ^am^^fftimmung atmet, bie fid^ gu bem ©turmlauf auf

Sfiom eben jefet bie Siüftung anlegte, ßutl^er l^atte nunmehr baS
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SBetoufetfein feiner gefd^tc^ttic^cn ©tellung, unb er toufete, totl^t

3Jlä(|tc er l^inter ftd^ l^atte. aJiit botter Älor^^eit fjjrtd^t e§ feine

SSonebe gum Kommentar be§ @alaterbriefe§ au§: mit toie grim*

migem ^ol^n rebet er la bon biefen „Seftien", ben „Saient!^eD=

logen", bie flüger fein irottten al§ diom; attcrbing§, erllärt er,

fott man ber römifij^en ^ird^e ni(i^t toiberftreben, „aber e§ toörc

ein biel frömmere^ SBerl, rt)enn bie Könige, bie f^ürften unb toer

cS immer bermöd^te, iniber bie römifd^e ^irie ft(| festen, al§

toenn fie miber bie SCürfen lämjjften." ®§ toar ber erfte Slp))eII

an bie beutfd^e Saientoelt, mit ber Sleformation ber tirc^e ®rnft

gu machen. 3n bemfelben 6inne f(^rieb ©rotu^ an ßut|er;

Könige, dürften, Slbel, Qt&hk unb ©emeinben ruft aud^ ber

(Sermon öon ben guten SBerfen unb bie ©c^rift öom ^ßapfttum

auf, unb nod^ gewaltiger I)ebt ftc^ ber ^riegSruf in ßutl^er§

^aä));üoü gu ber (5))itome be§ 5)Srieria§: Ujenn bie $)5apiften mit

i:§rer SSergötterung be§ Slntid^rift fortfahren toürben, fo bleibe

nid^tö 2lnbre§ mel^r übrig, aU ha^ ^aifer, Könige unb dürften

mit SBaffengctoalt biefe $eft ber 3Jienfd^!^eit angreifen unb bie

<Sac^e nicöt mcl)r mit SBorten, fonbern mit bcm ©d^toert sur

©ntfi^eibung bringen. „Strafen toir bie 9fläuber mit bem 6d^toert

unb bie ^e^er mit ^^euer, toarum greifen toir nid^t biefe tar=

binäle, biefe $ßäpftc unb biefe gange 9lotte be§ romifc^en ©obom,

ttjelc^e bie tirc^e @otte§ oline (Snbe Oerberbt, mit allen SBaffen

an unb toofd^en unfre iQänbe in ii^rem S3tute, um un§ unb bie

Unfrigen mie bor bem gefäl^rlid^ften allgemeinen S3ranbe gu er»

retten?" ®a§ mar §utten§ S^on, ber eiserne tiang ber ^rieg§=

trompete! Slber bie Seibcnfc^aftlid^feit be§ 2tu§brurf§, fo günbenb

fie einfd^Iagen mufete in bie ©negung ber 2Jlaffen, bcrmag un§

nad^ ben boranftel^cnben Betrachtungen über Sut^er§ innerftc

aJleinung nic^t mel^r gu beirren; biefe Betrachtungen merfcn aud^

auf feine ©tclfung gu Butten je^t ha^ toünfd^en§Werte Sid^t.

Slm 4. 3uli 1520 toanbte fid^ ^utten gum erftcn ^Mc an

Sut^er felbft: bie feurige, mit biblifd^en Sßcnbungen einbrucföboll

burc^fc^te Dfil^etorif feine§ S3riefc§ läfet ein flare§ Sl^rogramm

nirgenb§ bur^blidfen. 3n toeld^em Sinne Sutl^er i^m gefc^rieben
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f^atk, läfet ftd^ ou§ bcr Dftcntation cntncl^men, mit bcr ftd^

Butten l^icr aU einen 25crfed^tcr bcr reinen Seigre unb neben

Sutl^cr al§ einen 3RärtQrer ber SBal^rl^eit barftcttt. SBir erfal^ren,

ia^ 2ntf)ct \\)m öon einem SSorliabcn berichtet f)attt, ba§ er nid^t

in gemünfd^ter SBcife förbern fönne, unb muffen »ermutigen, ha^

bie SlUüarbeitung ber ©d^rift an ben Slbel Gemeint ift. @r felbft

bittet Sutl)er, il^m aUe feine ^Jläne anguöertrauen, unb fünbigt an,

ha^ er gu hcm Jöniber bc§ ^aiferö reifen toerbe, um il^n für btc

gemeinfame (Sad^e ber beutfd^en ^reil^eit ju getoinncn. Butten

unb Sutl^cr, Don fo ganj öcrfdjiebenen SluSgangSpunlten l^er«

lommenb unb biy gu biefem ^citpunft einanber fremb, trafen ftd^

gleid^mol^l auf bemfelben SBege: e§ laffen fic^ faum größere

(Segenfä^e benfen, al» biefer el^rgeisig abenteuernbc D^iitter, auf

ba» gute 9tecf)t be§ 8c^n)erte§, ben <Sieg ber nationalen <Ba^t

unb bie aufreijenbe ^-aft feiner feurigen 3)eftamation blinblingS

öertrauenb, unb ber tounberbore 3Jtönd^, ber in ööttigem Unter«

gel^enlaffen ber eigenen Ü|SerfönIid^feit bei allem Slufrul^r ber

@eele boc^ jene großartige 9hi^e be§ Überblicf§ gu bel^aupten

loeiB: „ber (Staube ift ha^ 3eugni§ öon hm unfid^tbarcn

S)ingen, »arum alfo urteilen nad^ ben ftd^tbaren? ©in 2lnbre§

toirb öerl^anbelt, al§ ma§ ber^anbelt gu merben fd^eint. 3c^

fud^e nid^t§, aber e§ giebt ©inen, ber fuc^t! 3Jteine ^aä)t mag
olfo ftcl^en ober faffen, id^ felbft geminne nid^t§ babei unb ber=

liere nid^t»." S3ei Butten mar Sttte§ auf bie ^erfönlid^feit ge«

ftellt, bei ßutl^er nid^t§; bennod^ gingen fie eine ©tredfe gu«

fammen, mie in ben Reiten großer (gntfd^eibungen fid^ bie

flröfeten ©egenfä^e bie ^anb reichen fönnen; unb bie§mal traten

fie'§ unter bem 3ei<^eu ber nationalen ©l^re unb ber beutfd^en

t^rei^eit.

ßutl^cr mußte gunäd^ft ben an ber 3titterfd^aft neugemous

neuen Stüdfi^alt al§ biplomatifd^en ©d^ad^gug gu uu^en, inbem

er ben ^rfürften üeranlaßte, Dfiom bon biefer ©ituation 3laä)=

ri(^t äu geben unb burd^blidfen äu laffen, fatt§ ßut]^er§ Seigre

uid^t mit SSernunft unb ©d^riftgrünben miberlegt, fonbern mit

bemalt unb fird^tid^en ©trafen totgemad^t merben fottte, fei bie
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©efal^r öorl^anben, ha% an^ 2)eutfd^Ianb ein ncue§ SSöl^men

tocrbc: bicfer Stu§brurf toax \d)X flug geloäl^It; Sutl^er meinte

lebiglid^ eine S^ird^enrcform laienhaften ©l^arafterS bamit, burd^

©d^rift nnb SBort unb toeltlid^en 3^öng, aber mit ber ^in*

beutung auf Söl^men fonnte in S^iom auc^ bie 33eforgni§ öor

iiem 2lu§brud^ eine§ rcligiöfen 9lcöoIution§friege§ ermedft merbcn.

S)rid^ öon biefer 3uf(ä^auerroffe gegenüber ber beutfcfien 2lbcl§*

Belegung ging Sutl^er unbebcnflid^ p tl^ätiger Sieilnal^me über»-

benn bie reüolutionären Siegungen, bie babei l^eimlid^ mitfpielten,

blieben i^m fel^r begreiflid^ermeife berbörgen, mie fie fid^ benn

aud^ für Butten auf reale Iriegerifc^e 3Räd^te gar nic^t mirflic^

ftüfeen !onnten. Unb bie Slbfld^ten, bie ^utten gunäd^ft öerfolgte^

lagen auf berfelben Sinie, bie ßutl^er längft eingenommen l^atte:

Sfieform ber .tird^e burd^ ein üom Slaifer unb ben beutfd^en

@tänben gebilbete§ S^ationalfongil, 23erbrängung bc§ römifd^en

5lntic^rift§ au§ ber beutfc^en ^ird^e, nid^t Slufl^ebung, aber

©infc^ränfung ber päpftlid^en 3Rac^tbefugniffe im ©inne eine§

2anbe§fird^entum§, für iia^ ber römifd^e Sßrimat al§ fold^er nid^t

mel^r binbenb mar, unb ©infe^ung eine§ beutfd^en ^ird^enprima».

35a5U mar aber, gum Xtil mol)! unter bem (Sinflufe ber alten

"^ S^rabition, ber ©rgbifc^of bon SKains au§erfcl^en: ^rfürft

Sllbrec^t, ber @önner ber ^umaniften, ber Sutl^ern feinen 2ln=

griff auf ben Stblafe längft bergiel^en l^atte. ©o erflärte c§ fid^,

bafe Sllbred^t nid^t nur über Butten, ber hoä) Slom fo rüdCftd§t§=

Io§ ben £rieg ange!ünbigt l^atte, gleid^mo!^! bie ^anb l^iclt unb

i!^m in ber Steife an fJerbinanbS ^ofe ha§> Steifegelb übermie§,

fonbern aud^ Sutl^ern gegenüber eine beinal^e tool^Imottenbe

Haltung geigte. Sßenn e§ gelang, bie beutfd^e ^ird^e bon 9lom

p lofen, fo mufetc ja §ltte§ ober bod^ \)a§> ajieifte, ma§ 9iom

abgezogen mürbe, il^m al§ bem beutfd^en $lSrima§ anfallen;

freilid^ foHtc ja nad^ ^utten§ unb Sutl^er§ ^J^Iänen nid^t nur

®eutfd^Ianb bon ber ^ed^tfd^aft be§ S^iomaniömnä befreit,

fonbern aud^ bie ^rd^e entmeltlid^t, auf if)re gciftlid^en 5luf=

gaben gurücfgefül^rt merben, aber Sllbred^tS ©l^rgeij fa^te nur

ba§ erfte 3iel in§ Stugc: tocnn er nur bieS erreid^cn fönnte,
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baS jtücitc toürbc fid^ bann fc^on finben ober öielme^r — nid^t

fmben.

®aS mar bic i^aoc, auo ber Sutl^er Slnfang Suni 1520

fd^ricb: „3d^ l^abc bic Slbftc^t, einen offnen S3rief an ^arl unb

bcn ?lbcl oon flans SJeiitfc^Ianb ]^crau§äugeBcn gegen bie Xt)*

rannei nnb 3Hd)t§iDürbigfeit ber römifd^en ^ird^e" unb einige

STage [pöter betete, @ott möd^te ben ^aifer tarl begeiftcrn äur

"iöiel^rung ber SBal^rlieit toiber SRom, ber SBal^rl^eit ijc^i^i"^^-

$utten§ 58ricf fonnte um biefe 3cit nod^ nid^t in Sut]^er§

Rauben fein; aud^ menn mir nid^t müßten, ha^ ber (Sntfd^lufe

einer fStreitfc^rift gegen 9^oni längft in il^m gereift unb aud^

.'Öutten fd^on befannt mar, märe alfo bie Slnfid^t unl^altbar, ha%

{cner 33rief Sutl^ern erft ben entfd^eibenben Slnftofe gegeben l^ätte.

Sutl^er» ajertraute bei biefcm länger al§ ein ^at^x borbereiteten

©d^ritte maren 2)kIand^t]^on, §Im§borf unb ber 3urift 6d^urf,

bei bem ßut^er im Stnfcf)Iufe an 2Satta§ ©d^rift fic^ über ba^

päpftlid^e. Steigt 9tato erholt "ijattc. Slber menn nun ^utten, ber

bereite im iDlärg in einer SSibmung ftd^ an ben (Srsl^crgog ^er=

binanb alo 3)eutfcE)Ianb§ er!^offten S3efreier gemanbt !^atte, fn^

fd^on auf ben SBeg nad^ Srüffel gemacht :^atte, um ^^erbinanb

unb burc^ il^n feinen faiferlid^en 33niber für bic nationalen

'üßlänt p geminnen, fo mar ja bie 3JiögIid^feit nal^e gerüdft, bie

crfe!^nte ^Deformation enblid^ in 2tngriff genommen gu feigen, unb

Dietteid^t mürbe enblid^ bod^ ber grofee @eban!c sur 2ßirflid^!cit,

ha^ ber Oerberbten ^ird^c burd^ bie frommen Saien möä)k ge=

]^oIfen merben. „§utten", fc^rieb 3JteIand^t]^on am 8. 3uni, „reift

3U be§ taifer§ S3ruber, um burd§ bie pd^ften dürften ber %xd=

f^txt einen 2Beg su bal^nen; ma§ bürfen mir alfo nid^t l^offen!"

Unb fd^on lag ha^ grofee 9leformation§programm ber beutfd^en

tjreil^eit bereit, in ben erften Slugufttagen trat e§ in bie Öffent=

lid^feit: „2In ben d^riftlid^en Slbel beutfd^er Station bon be§

d^riftlid^en @tanbe§ Sefferung''.

23on Oorn i^ercin giebt ßuti^cr gu erfennen, bafe er nichts

^tuc^ fage, fonbern nur äufammenfaffe, bafe er ha^ (5rgebni§

-€iner langen gefc^id^tlid^en ©ntmidEIung sielte, menn er au§ ber
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allgemeinen Vlot unb Scfc^toerung, bic aUe «ötanbc ber G^l^riftcn*

l^eit, in§befonbcre aber bie S)eutfd^en brüdCe, je^t feine ©timme

crl^ebe, um ansuregen, aufsumecfen unb gu erleud^ten, H^ ®ott

ber elenben Dlation eine §ilfe erfte!^en laffe. ©ott aber @ott

l^elfen, fo i[t ba§ (Srfte, bafe mir, menn mir auc^ ©emalt über

bie gange Seit l^ätten, ho^ mä)t auf biefe (Semalt unb bic

eigene Sßernunft bertrauen: fo l^aben fid^ einft bic ftauftfc^en

^aifer ouf i^re Wa6)t mel^r benn auf @ott ücriaffen, unb fic

mußten falTen. 3e größer bie ©emalt, um fo grofeer ha6 Un=

glücf, in @otte§fur(|t unb 2)emut mufe gel^onbclt merben: nur

ein ^ongil fann ber 6f)riftenl)eit l^elfen. ^toar l^aben Konsilien

f(^on oft beffern motten, unb i^re Semül^ungen finb burc^ ßift

3U ©c^anben gemorben: aber eben ha^ biefe XMt unb 23o§=

^eit, meiere ber ^Reformation miberftrebe, je^t !Iar unb beutli^

erfannt unb unfd^üblid^ gemacht merbe, bagu fott mit @otte§

^ilfc biefer aJial^nruf an bie meltlic^en 5ßertreter ber 9iation

mirlen, erl^oben üon einem „gefc^momen 2)oftor ber i^eiligen

©d^rift^', ber bamit feinem ©oltoreib genug tl^ue.

2)rei 3Jtauern l^aben bie D^omaniften um fid^ gegogen, um
jebe 9fleformation ber ^rd^e unmögUd^ gu ma^en. 2)iefe

3Jiauern l^eifeen gum ©rften: bic meltlic^e @emalt ^abt fein

^cc^t über fie, benn bie geiftlic^e fei über ber meltlid^en; jum

5tnbern: e§ gebül^re Sflicmanb, bie ©d^rift au§3ulegen, benn bem

$apft; äum S)ritten: e§ möge S^iemanb ein S^ongilium berufen,

benn ber 5)SoJ)ft. „9iun l^elf un§ @ott unb geb un§ ber 5^0=

faunen eine, bamit bie OJiauern 3erid§o§ mürben umgcmorfen,

^a^ mir biefe ftroljernen unb ija))iernen 3Jiauern aud§ um«

blafen!"

S)er Unterf^ieb bon geiftlid^em unb meltlid^em ©taub ift

nichts aU feine, glcifenerifd^c (Srbic^tung, benn nac^ @otte§

SBort finb atte ©Triften geiftlid^en (Stanbe§, burc^ bie 2;oufe,

'Da^ ®oangeIium unb ben ©lauben gu 5|3rieftern gemeint: „bu

l^aft un§ gcmad^t burd^ bein Slut gu gjrieftern unb tönigen",

l^eifet e§ in ber Slpofal^pfc. 3mifc^en ben ©Ijriften ift fein

Hnterfd^ieb, aU ber be§ Stmte», htm Sitte bilben äufammeu
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einen unb bcnfclbcn iSörper, an htm ein jeglid^eo ©lieb fein

eigen 2öerf l^at unb bem anbern bient: ber ©c^ufter, ber

@(^mieb, ber 23aucr fo gut, loic ber 5ßrieftcr, ber S3i[(!^of unb

bie meltlic^c DBrigfcit. 3)ie ^j^rieftertoeil^e Bebeutet nid^t» 2ln*

brc§, al§ bie Übertragung be§ Sitten äuftc^enben 9te(^te§ ber

^rebigt unb @a!ramcnt§üern)altung auf @inen: ,,brum fottte

ein 5J>riefterftanb nic^t anbcr§ fein in ber ß^rifteni^eit, benn al§

ein ?tmtmann; biett)eil er am Stmt ift, gel^t er öor, hjo er ab'

flcfe^t, ift er ein Sauer ober S3ürger toie bie anbern. Sllfo

toal^rl^aftig ift ein $]Sriefter nimmer 5]Sriefter, hJo er abgefegt

toirb." 2)er fogcnonntc character indelebilis be§ $|?rieftertum§

ift eine eitle a)Zenfd)enerfinbung. SBie ein ©lieb bem anbern

l^clfen unb feinem Sßerberben meieren foff, fo mufe, je ebler ein

©tieb ift, il^m um fo mcl^r bon ben anbern gel^olfen merben.

SBeil nun bie tocltlid^c ©eroalt üon @ott georbnet ift, bie S3öfen

§u ftrafen unb bie ^-rommen äu fci^ü^en, fo fott man i^r 2lmt

gelten laffen unger)inbert burd^ ben ganzen Mvpa ber ©l^rtften»

]^eit ol^nc Slnfel^en ber $)Serfon. ®o menig man bie ©d^neiber,

<2d^ufter, ^öd^c, 3itttmerleute ober S3aucrn öerl^inbcrn barf, bem

^apft unb ben Sifd^ofen Kleiber unb ®d^u!^c su mad^en,

5'la'brung gu fd^affen, Käufer gu bauen ober Qin^ ^u salbten, fo

toenig barf man bie roeltlic^e Dbrigleit berl^inbern, i!^r 8tmt

über atte gu üben: „eine ieglid^e ©cele", fagt ^aulu§, „fott

untert:^an fein ber Dbrigfeit; benn fte trägt nid^t umfonft ba§

<Sd^roert, fte bient @ott bamit, gur @trafe ber Sofen unb pm
:8obe ben frommen." SBa» ba§ geiftlid^e 9ied^t bamibcr gefagt

l^ot, „ift lauter erbid^tete römifd^e SJermeffenl^ett." 9^od^ lofer

unb untüchtiger ift bie groeite 3)tauer, baB bie S^omaniften ottein

t)ic ai^eifter ber ©d^rift feien, ba^ ber ^ap\t unfehlbar unb ber

l^öd^fte ©cfe^gebcr fei. Slber ©l^riftuS l^at gefagt, ha^ aUt

ei^riften fottcn gelel^ret toerben üon ©ott, unb 5|Jaulu§ le^rt:

„ein geiftlid^er 3Jienfc^ richtet atte Singe unb roirb üon 9liemanb

gerid^tet." S31inbling§ bem ^ap\k folgen, ber nid^t ©laubcn

nod^ ©eift l^at, l^eifet ben ©lauben unb bie ^trd^e öerleugnen;

öiclmel^r fotten roir mutig unb frei roerben unb ben ©eift ber
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t5rei!^eit nid^t fd^redfen laffen hmd) erbid^tcte SBortc, fonbem

SlÖeS rid^tcn naä) bcm gläubigen $8erflänbni§ ber ©d^rift unb

bie Stomaniften stoingen, bem S3efferen gu folgen, ober nid^t

i^rem eignen SSerftanbc. SBcnn aber fo bie beiben erften 9)iauern

fatten, fo fällt auii) bie britte, benn too ber 5]Sapft tt)iber bie

©d^rift l^anbelt, finb toir fd^ulbig, ber ©d^rift beisuftei^en, il^n su

ftrafen unb su stoingen unb il^n gu öerflagen oor ber (Semeinbe,

öor bem ^onäil. „2)arum, tt)o e§ bie 9^ot forbert unb ber

5Papft ärgerlid^ ber (Sl^riflenl^eit ift, fott bagu tl^un, n)er am
©rften !ann, al§ ein treu @Iieb be§ gangen ^örper§, bafe ein

red^t frei ^ongilium merbe, tt)eld^e§ 3fliemanb fo icol^I Oermag,

al§ ba§ toeltlid^e @d^tt)ert." SBo ober ber ^apft fic^ bagegen

auf feine (Betoalt benifen toottte, bonnern unb bannen, ha foU

ntan'§ Oerad^ten al§ eine§ toEen äRenfd^en SSomel^men unb il^n

in @otte§ ^uöerftd^t toicberum bannen unb treiben, benn e§

giebt in ber (Sl^rifteni^eit nur eine ©etoalt, „nid^t gu öerberben,

fonbem su beffern"; tocr aber toel^rt, toa§ pr S3effemng bient,

beffen ©emalt ift be§ 2:eufel§ unb be§ 2tntid^rift§, »eld^er

3U toiberfte^en ift mit ßeib, @ut unb SIttem, n)a§ mir öer=

mögen.

2BeId^e§ finb aber nun bie ©tüdfe, oon benen bie ^ongilien

p l^anbeln ptten, mit benen $apft, ^arbinäle, 33ifd^öfe unb

®dti)xk umgel^en fottten S^ag unb ^a(i)t, menn fie bie ^rd^e

lieb l^ätten, mit benen, ba 3ene e§ üerfäumen, bie ßaien ©ruft

mad^en muffen? S)a foH nod^ gar nid^t einmal bie S^tebc fein

bon ber ©ntftellung be§ 6oangcIium§ unb ber SSerfälfd^ung be§

göttlid^en 9ficd^t§, fo l^od^ brandet man nid^t gu greifen: aud^

felbft ha§> eigene, erbid^tete geiftlid^e 9ied^t toirb nid^t ge:^alten,

„barum laffet un§ aufmachen, liebe SJeutfd^e, unb (Sott mei^r

benn bie 3Jienfd^en fürd^ten; bafe mir nid^t teill^aftig »erben

aller armen ©eelen, bie fo üäglid^ burd§ ha^ fd^änblid^e, teuf«

lifd^e SHegiment ber 3fiömer üerloren merben!" 2)ie gange natio«

naie Dppofition gegen diom unb feine unerfättlid^e Habgier

lommt an biefer «Stelle gemaltig gur ©prad^e, überall toirb bem

-Sflomani§mu§ ba§ S3ilb be§ eckten geiftlid^en SBanbeI§ aul ber
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6d^rift iii klben)d)aftltc^cc Slnflagc cntgcgenoeI)altcn; immer

furd^tbarcr, immer l)a[fenö inerter toäc^ft ba§ ©öt^cubilb be§ römi=

fc^en 5lntic^rifts cm))or, ber auf bcm Slltorc @otte§ fii^ alle

3teid^tiimcr, @ut unb 23Iut unb ©etoiffen ber G^riftenl^eit gum

Opfer bringen läfet. 3)a ift ber 'ü^ap^t, ber 9Zac^foIger be§

armen, Icibenben ©l^riftuS, mit feiner lüeltlic^en 5|^rac^t unb ^of*

fort, mit ber breifaci^en Slrone auf bcm Raupte, cü)ö^t über

oHe ^'aifer unb i^önige: ©l^riftu» toufd^ feinen Jüngern bic

^ü^c, ber 5j5apft läfet fid^ bie feinigen lüffen; ©:^riftu§ ging ju

^u|, ber 5]5apft reitet, fäl^rt ober läBt fic^ toie einen Slbgott

um^ertragen in unerl^örter ^rac^t. 2)a finb bie tarbinälc, bic

bic .*illöftcr öcrftört, bie Siötümer öerjel^rt, $]ßrälaturen unb aller

-i^ird^en 3i"fcn gen 9tom gcäügen, Sanb unb Seutc üerborben

unb fd^Iimmer aU bie Slürlen geljauft l^aben: SBelfc^Ianb ^aben

fie auögcfogen, ^^rranfreid^ ))at fic^ fd^on pr 2Be!^r gefegt, „tt)ic

fttmmen toir 2)eutfc§en ba^u, ha^ ton folc^e 9?äuberci, 6d^inberci

unfrer ©uter öon bcm 51?apfte leiben muffen?" ©ie ftel^Ien un§

nid^t atteift ba§ @ut, fie ücrtoüften aud^ bic ^ird^e bamit, bc=

rauben bic ®d^afe (5r)rifti il^rer frommen Wirten unb mcrfcn

@otte§ 2)icnft unb SBort barnieber; fie treiben nur @elb* unb

,^aberfad^en, toic fie ein jeglid^er 9iäuber auc^ tl^un fönnte! Unb

bann ha^ §eer ber päpftlidf)en Seamteu, allein an 3000 ©c^reiber,

bic§ „@emürm unb ©efd^toürm", fd^Iimmer benn cinft in S3ab^=

lonicn! Sitte harten fie auf S)eutfd^Ianb§ ©tifter unb ßc-^en,

iüie bic Söölfe auf bie ©c^afe. 3i)fiand^c fagen, c§ gingen auS

2)eutfd^Ianb \äi)üiä) jnc|r benn 300 000 ©olbgulben nad^ Slom:

ioir tounbern un§ nod^, ha^ tyürften, 2lbel, 8täbte, Stifter,

Sanb unb ßeutc arm merben? mir fottten un§ munbern, ba^

tt)ir nod^ gu cffen l^aben! 2Bo finb bic feit mel^r benn l^unbcrt

3a!^ren gefammeltcn SInnaten ^ingefömmen, bic Slblofegelber, bic

äu ben ^ur!enfriegen bienen fottten? „Sügen unb trügen, feigen

unb mad^cn mit un§ S3ünbc, bereu fie nid^t ein igaar breit gu

f)altm geben!en; ha§> mufe barnac^ ber l^ciligc D^ame ß^rifti unb

©t. $}5etri 2lttc§ get:^an I)abenl" Unb bic anbern SSorrec^te, bic

l)a§ 5|5apfttum an fic^ geriffen, bic S3efc^ung ber S3i§tümcr unb
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5Pfrünben, bie SßaHtcngelber, bic Sßcrlcil^ung öon moffcnl^aftcn

^ISfrünben an ®ine §anb, biefe sal^IIofen ^unftgriffe unb ©d^Ieid^»

hjcge ber ©imonic, biefe§ taufen, Btttauftn, SBec^fcIn, Xaufd^en

unb S^aufd^en in Sfiont, bie§ Sügen, S^rügcn, Stauben, ©tcl^Ien,

S|8rad§ten, .*ourerei, Süberei, @r)tte§öerad^tung aEer STrt — e§ ift

nid^t§ mit SScnebig, Stnttoerpcn, tairo gegen bicfen Sa^rmarft

unb tauf§]^anbel gu Dfiont. '^xüf)a mufete man toenigften§ in

9fiom nur ba§ Stecht !aufen ober mit @elb nieberbrüdfen, je^t

lann man in ber 2)atarie fid^ bie @rIauBni§ gu atten S3übcreien

!aufen unb alle <Sd^anbe mit @elb e^rlic^ mad^en. 2)ann bie

^jerfönlid^en ßafter ber Stomaniften, ber einträglid^e §anbel mit

23eid^ts unb S3utterBriefen, tonfeffionalien u. f. m. — „motten

loir mibcr bie 2;ürfen ftreiten, fo laffet un§ l^ier anließen, ta fte

am SlHerärgften finb!" ©eraubt unb geftol^Icn ift faft SlEe§,

\Da§> ha§> 5ßa^fttum l^at, äffe ^iftorien bemeifen e§; öon Sfirifto

unb 5)Setru§ f)at e§ nid^t§ geerbt, aud^ 'i)at c§> \i)m S^iemanb ge=

geben nod^ gelie]^en. 2Bie foff fold^em greulid^cn Unmefen be»

gegnet merben? %m§> (Srfte mufe jeber t^ürft, muffen Slbel unb

. ©tobte il^ren Untertl^anen öerbieten, Slnnaten nad^ 9iom ju liefern,

fie muffen berorbnen, ta^ fein Selben me!^r nad^ Stom gegogen

ober bort erlangt merbe, unb mo bod^ ein tourtifan fäme unb

nid^t abftel^en moffte, foff il^m ein Iatte§ S3ab im näd^ften Söaffer

bereitet mcrben; ein !aiferlic§e§ @efe^ müfete öerbieten, Sifd^of§=

mäntel ober S3eftätigungen Oon 2)ignitäten fortan au§ ffiom gu

Idolen, unb bie Drbnung ber alten tird^e erneuern, nad^ ber ein

S3ifd^of nur burd^ ben ©rgbifc^of ober bie gmei S^ad^barbifd^öfe

beftätigt mürbe. Slbget^an muffen merben äffe SfieferbationS*

redete ber Slbfolution, bie ber ^ßapft fid^ öorbel^ält, bie aber jebem

5|Sriefter in gleid^er SBeife juftel^en, bie bifd^öflid^en @c]^orfom§s

eibe, meldte bie ^^erfon gefangen nel^men, bie SfuSnal^mepriOi-

legien, meldte bie Drben§geiftlid^!eit ber @emalt ber S3ifd^öfe

entgicl^en, bie S5erfd^Iep))ung offer fird^Iid^en &kd^t§fa(^en nad^

Stom, bielmel^r foff fid^ bie ßanbe§Iird^e unter einem ^ßrima^

mit einem gemeinen tonfiftorium gegen Siom abfd^Iiefeen unb

l^öd^ften§ in %aUcn, mo !eine ©inigfeit ergielt merben fann, an
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bcn $Papft appellieren. Slbcr öor Slllcm ift jebcm Übergriff bcr

gciftlid^en in bic toeltlid^e Opl^äre 3U toel^ren: locItIi(i^c ©ad^en

bürfcn burc^auö nid^t naä) diom o<^30öcn tnerben, nic^t nur, toeil

man in 9tom Sitte, 9tcd^t unb ©cmotinl^cit bcr einseincn Snnber

gar nid^t !ennt unb nad^ folfd^er 3Jleinung urteilt, fonbern tocil

überl)aupt bic gciftlid^c ©eroalt mit meltlid^cn 2)ingen nid^t§ gu

fd^affen l^at. i^äd^erlidö unb finbifd^ ift bic Sel^auptung, ha%

bcr 5^^apft über bcn 5?aifcr (Seroalt l)ahc unb be§ römifd^en

^aifcrtum§ cigentlid^cr @rbe fei, eine unerl^örtc ßügc bie foge=

nannte ©d^cnfung ^onftantin§, Staub unb ©eroalt aUc bie roelt*

lid^cn JRed^tc unb ^errfd^aftSanfprüc^c, bie er fid^ angemaßt:

„Sfliemanb", fagt 5PauIu§, „roidCcIt fid^ in bie rodtlid^en @e=

fd^äfte, bcr göttlic[)er Sflittcrf^aft roartcn foH". S)arum fott il^m

auc^ bcr ^aifcr ®oId^c§ nic^t geftatten unb il)m bafür bic 23ibel

unb bie ^ctbüd^cr rocifen. „iQcIfe nun @ott einem freien ^ongil,

ha% e§ bcn $apft Ic!^re, roie er auc^ ein 3Jlcnfd^ fei unb nid^t

mcl^r benn (Sott, roie er fid^ unterftefict gu fein!"

Slbcr roa§ bebarf nid^t Sltte§ ber Sefferung im d^riftlid^en

©taube! S)a ift ber gro^e ^aufe S)crer, bie fo öicl geloben

unb fo rocnig Jialten: bie 5]ßlage ber 25ettelmönd^c, bie crfd^rcdEenb

überl^anb genommen unb burc^ bcn (Scgcnfa^ 3um $)3farrIIeru^

foüiel Unorbnung unb 2l[rgerni§ in bie tird^c gebrad^t l^at;

be§^alb fott man i^nen aud^ ba§ S^iec^t be§ $rebigcn§ unb be&

S3eic^te!^örcn§ entgiel^en, be§glei^cn bic ©eftirerei inncrl^alb bcr

Orbcn abfd^affcn, in bcr bcr (Staube untcrgel^t unb 3lIIe§ auf

bic ©Icifencrci ber 2Ber!l^ciIigfcit ]^inau§fommt. 2luc^ foflcn bie

9Jlönc^§geIübbe, roie in alter 3cit/ ^W lebenslänglich binbenbe

^aft l^aben unb bie tlöfter gurudgcfül^rt roerben p i^rer

urfprünglid^en Söcftimmung, c^riftlid^e ©d^ulen 3U fein, „barinnen

man Icfirtc ©rfirift unb 3udf)t, nad^ d^riftlid^cr Sßcife unb Seute

aufcr3og, 3U regieren unb 3U prebigen". ©pöter aber 'i}at man

ia^ mönd^ifc^e ©elübbc pl^cr gel^alten al§ ha^ 2;aufgelübbe

unb au§ bcn tloftcrn eroige (Sefängniffc gemad^t. Sebod^ man

roeife, roie bicfc ©elübbe gcl^altcn roerben, fonbcrlid^ ha§> bcr

^eufc^l^cit, ba§ boc^ auc^ Don (5f)rifto gar nid^t geboten ift. Unb
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biefeS ^at man fogar in teuflif(j§er ^E^raunei unb in SBibcrfprud^

mit bcr ©d^rift auc^ ben SBcItgciftli^en auferlegt, tooburd^ foöiel

Sammer cntftanben, bafe e§ nid^t gu ergäl^Ien ift. „^ä) rate,

mon mad^c fie toieber frei unb laffe einem 3eglid^en feine freie

SBittfür, cl^elid^ ober nid^t ef)elic^ gu hJerben." „'S&ci ben ©lauben

l^at, foId^e§ gu magen, ber folge mir nur fri)(§, idC) mitt if)n nidtjt

ijerfül)ren. ^ab \ä) nid^t ©etoatt al§ ein ^apft, fo 1)ab iä) boc^

©etoalt al§ ein (S^rift, meinem Släd^ften gu l^elfen unb gu raten

i)on feinen ©ünben unb ^^äfjrlid^feiten." 21I§ (^f}vi% auf @runb

ber l^eiligen ©d^rift, mufe man aud^ protcftieren gegen bie un*

nü^cn SBaHfal^rten: ha^ @elb unb bie Strbeit, bie fie erforbern,

fott man an @otte§ @eBot menben unb an Beffere 2öerfe,

nämlid^ an feine Familie ober an bie Slrmen. 2)ie 2BaItfol^rt§*

fapellen fott man nieberbred^en, bie entarteten Sruberfd^aften mit

il^ren ©d^maufereien unb (Saufereien auflöfen, be§glei^en bie

Sjal^re^tage, 33egängniffe, ©eelcnmeffen unb ^ßigilicn, bie um
@elbe§tt)iffen I)eruntcrgeplappert werben, öertocrfen, bie üieten

IJeiertage mit il^rem Saufen, (Spielen unb äRüfeiggang abfd^affen

ober auf bie Sonntage üertegen, ebenfo bie .tird^ftei^en; ben

S3ettel fott man burd^ eine georbnete Slrmenpflege erfe^en, ha^

teuflifd^c Snterbift, meld^eS gur Strafe einem Ort ha^ göttlid^e

Söort raubt, ööttig Bcfeitigen, ha^) gange fanonifd^e S^ied^t auf*

lieben, beSgleid^en bie ^^aftcngebote, bie (Sr)ebi§penfe unb atte bie

Snbultc, 5|?riüilegien, Slbläffe unb SJottmad^ten, meldje für @elb

gu faufen finb: „e§ fann bir meber (Sngcl nod^ 5|Sabft fo biel

geben, aU bir @ott in beiner 5]Sfarre giebt. 3a ber ^apft öer=

fül^rt bid^ üon ben göttlid^en @aben, bie bu umfonft l^aft, auf

feine @aben, bie bu faufen mufet, unb giebt bir Slei um§ @oIb,

^ett um§ ^leifd^, Sd|nur um ben Seutel, 2ßad^§ um ^onig,

SBorte um§ (Selb, Suc^ftaben um ben ©eift". STtte bie päpft=

lid^en S3otfd^after mit i^ren SSottmad^tcn, bie für @elb (Sibe unb

(Selübbe löfen, fott man au§ bem ßanbe jagen, toeil fie Streue

unb ©lauben gerrei&en unb fpred^en, bcr 5]ßapft l^abc be§ @e=

toalt. ©c^on biefe 2^eufelei attein fönnte e§ bctoä^ren, ha^ im

5]Sapfte ber Stntic^rift gu fuc^en ift: „§öreft bu e§, ^apft, nid^t
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bcr Siacr^ciligftc, fonbern ber Siacrfünbigftc? bafe (Sott bcincn

©tul^I Dom .<ötntmel auf^3 ©c^ierfte gcrftöre unb in bcn Slbgrunb

ber ^öHc [enfc! SBer ^at bir @ctt)alt QCQcbm, bic^ gu erl^cBeit

über beinen @ott'? ha§! gu brechen unb gu löfen, ba§ er geboten

l^at, unb bie ©l^riften, fonberlic^ bie beutfd^c Statton, bie öon

cbler Slatur, Beftänbig unb treu in allen ^iftorien gelobt toirb,

3u leieren, unbeftänbig, meiueibig, SScrräter, SöfeüJid^te, treuIoS

fein? ©Ott fjat geboten, man foff ©ib unb 2:reue l^alten auc^

ben geinben! Unb bu untertoinbeft bid§, foId^eS @ebot gu löfen,

fe^eft in beinen fe^erifd^en, antii^rifäfc^en betreten, bu l^abeft

aJlad^t barüber, unb lügt burd^ beinen ^aU unb ^eber ber böfe

«Satan, al§ er noc^ nie gelogen l^at, gtoingft unb bringft bie

«S^rift nac^ beinern 3Jtuttt)itten! Slc^ ©l^rifte, mein §err, fiel^

l^crob, lafe l^erbred^en beinen iüngften Xüq unb aerftöre bc§

3:eufel§ 9left gu dtoml i&ier fi^t ber aJienfd^, babon ^JauIuS

gefagt l^ot, ber fic^ foH über bid^ erl^eben unb in beiner ^rd^c

ft^en, fic^ ftcHen al§ einen (Sott, ber 3Jlenfc^ ber ©ünbe unb ber

©ol^n ber 2Serbammni§!'' — @nblid^ nod^ ein SBort über bie

Äefeer, in§befonberc bie böl^mifd^en. ßnut mufe bie SBal^rl^eit

befannt werben, bafe §u§ unb $ieront)mu§ „»iber bäbftlid^,

c^riftli(^, !aiferlid^ (Seleit unb (5ib finb öerbrannt toorben'', alfo

burdi einen ^tä)töhmä), toiber (Sotte§ ©ebot! SBenn §u§ aud^

ein ^e^er toar, tDa§> ni(|t p ermeifen ift, fo mar e§ bod^ ein

^reöel miber ha^ göttlid^e 3fied^t, i:^m @eleit unb Streue gu

bred^en, benn man foU bie te^er mit ber ©d^rift, aber nid^t mit

htm ^euer übertoinben. „SBenn e§ ^nft toäre, mit f^eucr

Äc^er 3U übertoinben, fo toären bie genfer bie gelel^rteften

3)o!toren auf ©rben." SBenn bie SSöl^men feine anbern 3rr«

tümer l^aben, aU bie SDarteil^ung be§ <öaframent§ in beiberiet

(Seftalt, bie toeber und^riftlid^ noc§ fe^erifd^ ift, ober ben, bofe

S5rot unb Sßein im Slbenbma^I 58rot unb 2Bein bleiben, toaS

freiließ htm tl^omiftifd^en unb ^apiftifc^en SBa^ne ber S;ran§fub«

ftanttatton toiberftreitet, fo foE man fid^ mit il^nen »ertragen unb

l^nen il^re Sirennung öom ^^apftregiment nid^t üerübeln, berat

»erger, Sut^er. I. 21
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^bte Siebe ift tnel^r unb nötiger, benn ha^ $|?apfttum §u 9ftom,

lDcId^e§ ol^nc Siebe unb Siebe o^nt '^ap^Üum fein mog".

2)a§ ftnb bie toid^tigften geiftlid^en ©ebred^en ber S^riften=

j^eit, bie auf einem freien tongil müßten abgefleHt luerben. 2)a

ift aber au^ ein Sßort über bie Uniberfitäten unb ©deuten gu

faßcn: beibe bebürfen einer ^Deformation. 2luf ben Uniberfitäten

toirb ein frei fleifd^Iic^ Seben gefül^rt, bie l^eilige «Schrift unb

ber ©loube berad^tet unb ber blinbe §eibe SlriftoteIe§ berel^rt.

Sitte feine Sudler bi§ auf bie Sogif, ^l^etorif unb 5ßoetif, bie

nü^Iid^ 3U lefen finb, muffen abgetl^an, ©ried^ifd^, Sateinifc^,

3Ratl^emati! unb @efc§id^te bagegen um fo eifriger getrieben

»erben; ha^ geiftlid^e Mtä)t, fonberlid^ bie 2)efretalen, ift bon

(Srunb au§ loegäutilgen, benn niä)i einmol ha^ gJapfttum ^ält

fid^ baran: toenn fein feineres meltlid^e§ S^iegiment ift, aU bei

ben Spürten, bie Ujeber geiftlid^e§ nod^ toeltlid^e§ D^led^t, fonbem

nur ben ^oxan f\aben, fo giebt e§ fein fc^änblid^ere§ 9fiegiment,

benn bei un§ burc^ geiftlid^eS unb meltlid^eS ditc^i mit SSer*

ad^timg ber l^eiligen ©d^rift. S)enn aud^ ha^ meltlic^e 9ted^t,

wietoo^I beffer, reblid^er unb fünftlid^er, aU ha^ geiftlic^e, ift

eine 2BiIbni§ getoorben: bei ber l^errfd^cnben Sled^tSbermirrung

ibäre ha^ S3efte, überatt bem Sanbe§red§t unb ber SanbeSfttte gu

folgen, ha§ römifd^e Siedet aber nur in ^Hotfätten l^eranjugiel^en,

benn au§ il)m fliegt nur S3efd^merung ber Seute unb ^inberniS

ber ^aä)t. SSor atten fingen fottte in ben l^o^en unb niebern

©d^ulen bie bontel^mfte unb gemeinfte Seftion fein bie ^eilige

©d^rift unb ben jungen Knaben iia§ ©bangclium; unb mottte

@ott, eine jeglid^e ©tabt l^ätte aud^ eine 3Jiäbd^enfd^uIe, barin

be§ Xage§ bie 3JlägbIein eine (Stunbe ha^ ©bangelium prten,

c§ toäre p beutfc^ ober Iateinif(^; benn attein bie @d^rift ift

unfer Steingarten, barin mir atte fottten un§ üben unb arbeiten!

©d^Iiefelid^ ift aud^ bon ben meltlid^en (Sebred^en einiget anju»

geigen: ba bebarf bie grofee ÜptJißfeit in 0eibung, ©ffen unb

2;rinfen unb in ber Unfeufd^^eit ber einfdaraufenben ©efe^e; ba§

größte Unglücf ber beutfc^en Station ift aber mol^I ber ^inSfauf,

ber 2Bud|er, an \)tm fic^ S)eutfc^lanb noc^ felbft bergel^ren mirb.
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5Iud^ bcn t^ugöcrS unb ben grofecn fapitaliftifd^cu ^anbelegefell*

fd^aftcn mufe man einen S^^^ ^n§ üJloul legen. 2)cr grofee

©rtoerö ber taufnionnfd^aft gcl^t nit^t göttlid^ unb red^t gu, er

I)at einen böfen @d^ein, „\^ fcl^e nid^t öiel gute (Sitten, bie je

in ein Sanb gefommcn finb burd^ faufmannfd^aft", ^iatt beffen

foH man lieber bie ßonbtoirtfd^aft meieren, l^at bod^ @ott ben

§Ibam jum Slcferrterfe berufen unb giebt e§ bod^ nod^ öiel un=

beftettteS ^anh.

Sutl^er f)attc nod^ lange fo fortfd^reibeu fönnen, aber er

brid^t ab, ol^ne bie ^üffe ber suftrömenben ©ebanfen auf einmal

meiftem gu mögen: „id^ mitt nur angeregt unb Urfad^e gu benfen

gegeben l^aben benen, bie ba mögen unb geneigt finb, beutfd^er

S^Jation gu l^elfen, toieberum ©l^riften unb frei p »erben nad§

bem elenben, l^eibnifd^en unb und^riftlid^en 9?egimcnt be§ $|Sapfte§".

®r mar fid^ mol^I bemüht, bafe er „f}oä) gefungen unb fd^arf an=

gegriffen"- l^abe, aber „t§> ift mir lieber, bie SBelt äürne mit mir,

benn @ott; man mirb mir ja nic^t mel^r benn ba§ Seben tonnen

nel^men!" @r a:^nt bie ©efd^r, bie er l^eraufbefd^mört: 3JleIon*

d^t^on ^aüc fid^ bem $|SIane biefer ©c^rift gegenüber böttig neutrat

öerl^altcn, bon feinen greunben Sauge unb Sin! gingen i^m

SBarnungen gu, felbft @tau))i^, ber feit bem igerbft 1519 öon

feinem größten Schüler gu beffen tiefftem ßeibmefen fid^ fd^eu

prüd^ugiel^en begönnen unb bon bem OrbenSgeneral bie 2Beifung

empfangen l)attc, ßutl^ern in gemäßigte SSal^nen gu Ien!en, l^atte

i^n ernftl^aft gebeten, ha^ gefäl^rlid^e S5uc^ nic^t l^erauggugeben.

®§ mar 3U \\>at: Sutl^er fonnte am 18. Sluguft nur crtoibcrn,

bafe bon feiner 6d^rift binnen toenigen S^agen fd^on 4000 ©jem«

plarc oergriffen feien; al§balb mürbe fie aud^ nad^gebrudft, unb

er felbft mufete fid^ fofort an eine neue Sluflage mad^en, bie er

mit einem SvL\ai^ über ha§> l^eilige römifd^e D^teid^ öerfal^. 2)a§

cd^tc romifd^e 9fieid^, l^eifet e§ ia, ift längft gerftört: er^ bie

@öten, bann bie 2;ürfen l^aben il^m ein ®nbe gemad^t. S)a§

Tomifd^e SReid^, toeld^e§ bie $|?ä)3fte ben S)eutfd^en äugetoenbet

^aben, l^aben fie geftofilen, um fid^ bie S)eutfd^en gu ^ed^ten gu

mad^en. ©Ott rid^tet aber ha^ @ute aud^ burd^ bie ^o^l^eit

21*
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au§, unb fo fotten bie S)eutf(^en ha% i^nen gegebene Imperium

caxä) aU ha^ il^rige anfeilen; fte foHen nic^t leiben, ha% ©c§a^,

ÖJctoalt, ditä)i unb ^Ji^eil^eit be§felben bem $)Sapfte ge^^öre, ber

auf biefe SBeife ben ^ern freffe unb bie SDeutfd^en mit ben ©dualen

fpielen laffe, fonbern fic mögen bem ^ap^tt 2ltte§ nel^mcn, ti)a§

er il^nen öom ^aifertl^um öorentl^alte, ha^ er x1)x Sanb frei laffe

Uon feinem unertröglid^en <Sd^inben, ,,gebe toieber unfre ^^reil^eit,

@ett)alt, @ut, (Sl^re, Seib unb ©eele unb laffe ein ^aifertum

fein, tt)ie einem Äaifertum gebül^rt!" SlHeS läuft am @nbe au§

in ben gomigen ^ampfe§ruf, in toeld^em feit Sol^rl^unberten bie

tieffte ©el^nfud^t ber beutfc^en ^lation fid^ gefammelt l^atte: „2»^

bon 9fiom!''

SBieöiel iQafe unb Som unb Seibenfd^aft toar auf biefem

unfcligen 5|5un!te fc^on frud^tlo^ öerbraud^t toorben! ?htn ftanb

ha plöi^liä) ein 2Jiann auf, ein gefc^toorner S)öftor ber l^eiligen

^(j^rift, ein Tlön^ unb ^Jrofeffor ber X^eologie, ber ^^^ömmften

unb ber (Selel^rteften ©iner, auf ben ftd^ längft Sitter Singen

]^offnung§öott fiingetoenbet, ber gum beutfd^en ©etoiffen fd^on

längft gefprod^en l^atte, toie S^iemanb öor il^m, beffen Sötoen*

fül^nl^eit man mit bangenber t^reube längft betounbem gelernt,

ber in bie bergen ber 3Jiäd^tigen unb ©rofeen toie gur fd§tid^ten

(Sinfalt ber Slrmen unb S^iebrigen fo einbringlid^ unb untoiber*

leglid^ gu fpred^en öcrftanb, tüie lein 3^Detter, ben S'iiemanb

biSl^er mit SSemunftgrünbcn unb ber l^eiligen ©d^rift l^atte

übertoinben fönnen, biefer l^eilige, unerfd^rodEene ajiann, ber mitten

au§ ber ^ird^e unb bem 3Rönd^tum i^erau§ bie ßaien fo lout

pm 3fleformation§toer!e rief, er befafe nid^t nur bie ^nft, Sitten

bie 3unge gu töfen, ben «Stein öom bergen, bie Saften öom (Sc*

ftiffen gu ttJäljen unb bie öerbüfterten ©emüter mit |ben aJiorgen*

empftnbungen eine§ neuen S)afein§ p burc^bringen, er brad^tc

aud^ für ^tte§, tt)a§ man gel^offt, geal^nt unb gefül^lt, erft bie

toal^re.SBeil^e burd^ ba§ göttlid^e SBort, bie unanfechtbare 9iec^t='

fertigung burd^ ben SBitten be§ §errn unb fein (gbangelium:

ttjaS bem 3orne be§ Sßatrioten, bem Sngrimme be§ ©teuergal^lerS

unb bem ^ßriefterl^afe ber Unterbrürften nid^t gelungen loor, ha^
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nrnfetc ic^t bcr Wla(i)t beö beutfd^cn @ciüiffen§ ßlüdtcn, ba§ in

feinem mcnfd^Iid^en 23cbürfen unb SBünfd^en, fonbem in bcm

©öongelium [eine ©tü^e befafe: in bem l^eiligen Sßorte ©otteS,

ba§ ja bod^ ftärfer fein mufetc, al§ aller 3Renfd^entoa]§n, al§ attc

irbifd^en Snftitutionen, atte S^rabitionen unb 3rrtümcr ber ©e*

fd^id^te, boö feinem ed^ten, öom l^eiligen @eift erfüllten $]Srop]^eten

einzig bic @imfon§!raft gu leil^en bermod^te, einzureiben bie

©äulen, auf benen ber falfd^e 2Rad^tbau be§ römifd^en ^jSapft«

tum§ rul^te. SBie eine ®rlöfung fam e§ über bie ©eifter: eine

^^ieg§trompetc'' nonnte So^onneS Sang mit ^cä)t biefe Streit«

fd^rift feinet großen greunbe§, — toer oermod^te il^re tjolgen ju

bered^ncn? Slber ein gewaltiger SBeHenfd^Iag ging bon il^r au§:

Xaufenbe erfannten il^re eignen ©ebonfen toieber unb l^atten eine

©mpfinbung, al§ l^ääen fte ha?> 2llte§ felbft gefagt, unb bod^ —
toer l^ötte e§ gerobe fo fagen lönnen! ajlon fül^Ite fid^ bon einer

neuen, tro^igen ^aft burd^ftrömt, unb iQutten§ ungebulbig

glül^enbe SBorte mod^ten fid^ über sal^IIofe Sippen brängen:

,,burd^gebrod^en mufe enblid^ toerbcn, burd^gebrod^en! bei fold^cn

Säften, fo gutem ©etoiffen, fo günftiger ©etegenl^eit, fo ge*

red^ter <Baä)c unb fold^em SBütl^en ber S;^rannen! (5§ lebe bic

^reilieü!"

6d^on für ben, ber nur ba§ 9^äd^fte fal^, mar biefe ©d^rift

ber Sorbote eine§ befreienben gefd^id^tlid^en @erid^t§, aber aUc

SBeiterblidfenben mürben aud^ bon ber SJläd^tigleit ber 2i;^nungett

getroffen, bie auf biefen menigen 23Iättem bon meltgefd^id^tlid^em

Snl^alt ftc^ pfammenbräugten: inbem aEe S3efcEimerben ber beut»

fd^en Station gegen ben 9flomoni§mu§ :^ier gu einer Slnllagc bon

einziger SBud^t unb ©cfd^Ioffenl^eit berfammelt maren, mürben

gugleid^ nid^t nur bie ©runblinien einer böttigen 9teuorbnung

be§ Seben§ im @toat unb ^ird^e mit fo fidlerer unb fefter ^anb

gcjogen, al§ menn e§ ftc^ babei lebiglid^ um ©elftberftänblid^«

feiten ]§anbelte, eS mürben aud^ au§ ber traft be§ @Iauben§

unb be§ ®bangelium§ l^ier bie neuen Sebcn§ibeale greiflid^ auf«

gcrid^tet, meldte in ber 3eit fd^on borgebilbet lagen unb l^ier

ium erften ÜRale i^re SBeil^e unb i^re göttlichen 9led^t§titcl
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öjt^ftngcn, alfo gerabe ba§, ioaS i^nen bi§ bo|in eigentlich

aHein gemangelt unb barum jenen toeltf(i^merälic^en 3ö)ief))alt

ber ßaienfultur niemals ju befeitigen öcrmod^t l^atte. 3)iefc

neuen ßebenSibeale l^atte Sutl^er nid^t tttoa al§ folc^e auf un=

mittelbarem 2öege gefunben, aber fte toaren il^m anberfeitS caiä)

mä)t al§ blofee ©efd^enfe unöerl^offt §ugefatten, nid^t al§ Qltiä)'

fam nebenfäd^Iic^e ^Beigaben ober fefunbäre Äonfequensen feiner

religiöfen ^eilöanfd^auung; fonbern fie toaren, Ujie toir frül^er

gefeiten l^aben, in feinem religiöfen ®runberlebni§ öon öorn

l^crein artgelegt, fte toaren fd^on in ber @eburt§ftunbe biefe§

religiöfen @rlebniffe§ ein mittoirfenbe§, integrierenbe§ Clement:

inbem er nomlid^ au§ ber 3Jiitte ber 3eitfultur !^erau§ fein

3Ser^äItni§ ju @ott gu beftimmen fu(i^te unb ben SDlaMtab

ber fird^Iic^en §eil§bi§äiplin für bie ^^oi^berungen feine§ reli=

gißfen 3nbibibuaIiSmu§ biel gu !ur§ fanb, toarf er alle $ßoII=

!ommen]^eit§ibeaIe ber mönd^ifd^=!irc^Ii(|en SBeltanfid^t toeit l^inter

fi(i§, rife alle «S^ranfen, bie bie $8ernunft= unb bie 2Bitten§mäd§te,

bie Stimmungen ber SBerfl^eiligfeit unb ber aSfetifd^en IJrömmig*

feit gmifd^en bem religiöfen ©ubjeft unb feinem @ott aufgetürmt

l^otten, nieber unb leitete ben «Strom ber göttlid^en @nabe, ben

bie Mrd^c burd^ ^alilreid^e fleine Kanäle nici^t o^ne ^emmniffc

unb gleid^fom unter 3oIIbriöikgien il^ren ©liebern gugeful^rt

l^atte, al§ eine einzige mäd^tige SRaffe burd^ bie J^erjen ber

SKenfd^en in bem breiten unb freien «Strombett be§ @Iauben§.

Unb ber @Iaube toar il^m nid^t§ 2lnbre§, aU bie ftet§ lebenbige

©etoi^cit, bafe bie Sünbe, biefe naturl^afte 3Jlitgift be§ 3Jienfd^en,

bicfe beftänbige ^Begleiterin atte§ feine§ 2;i^un§, S)enlen§ unb

2;rad^ten§, bie ben 3Jlenfd^en in ber ®rfüttung ber bon (Sott il^m

eingebflanäten 3toedfe l^emmt, ba^ biefe Sünbe in ©l^rifto öergebcn

fei unb nid^t augered^net toerbe, alfo nid^t mebr bie SJlad^t l^abe,

3U öerl^inbern, ha^ ber 3)tenfd^ an ber SSertoirflid^ung be§ 2Belt=

gtoedcS, be§ @otte§reid^e§, gur @^re feine§ ®c^öpfer§ erfolgreich

mitarbeite. 3)er ©laube ift bie geiftige Scben^mad^t be§ aJlenfd^en,

fein eigentlid^fter unb immer bleibenber ßeben^affeft, feine tt^

ftänbige ©emeinfd^aft mit bem Unfid^tbaren, feine bauembe @e=
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ßunbcnl^cit in (Sott, in bem gottlid^en, burd^ bo§ SBort geoffen*

barten SBittcn: er ift bie l^öd^ftc ßcibenfrfiaft unb bic I)Dc^fte

tjreilöeit be§ ^Jknfd^en, bic att fein ©mpftnbcn unb §anbeln bc»

gleitet tt>ie eine unenblid^e ajlclobie, bie 2lIIe§ l^eiligt, atteS <B\ä)U

bare burd^ bie Segiel^ung auf ha^ Unftd^tbcrrc abelt unb toeil^t

unb barum bie 2BcIt liebt, toeil fie (Sott gefd^offen unb unferm

SBirlen, ßeiben, Streiten unb Siegen aufgetl^on l^at, ha^ toir

burd^ 3rrtum unb Sünbe äur @rfenntni§ unb gur ©ered^tigfeit

gelangen unb burd^ ben ^am^f be» (SlaubenS toiber alle 2Jer=

fud^ung toürbig »erben ber etoigen (Selig!eit öor bem gnäbigen

Stntli^ be» göttlid^cn SSater». Sßeil ßutl^er nid^t mel^r fragte:

burd^ toeld^e ajiittel !ann id^ geredet unb feiig merben? fonbern:

ttjie !ann id^ in biefer meiner ßage, al§ funbiger, fd^toad^er unb

cingefd^rän!ter 3Jienfd^, bennod^ öor (Sott @nabe finben unb mir

bie i0Öffnung be§ etoigen ßeben§ getoife mad^en? — fo f)at er

au§ biefem ftor!en bieSfeitigen ßebenSgefül^Ie l^erauö für ha^

2>erl^öltni§ oon @ott unb SDlenfd^ eine neue x^ovmd gefunben,

toeld^e eben be§!^alb oud^ für bie 2öelt unb 2lEe§, tDa§> fte in

fid) fd^Iicfet, eine gang neue Sßertbeftimmung getoann: e§ giebt

eine fid^tbare unb eine unfid^tbare SBelt, ber 3Jlenfd^ i^at Si^eit

an beiben, unb im ©tauben treffen fie gufammen, toirü bie un*

ftd^tbare SBelt in bie fid^tbarc fiinein. 9tor ber @laube ift ab*

folut, fouoerän unb unioerfal, alle§ Slnbre ift relatib, bebingt

unb befd^rünft: bie SBelt l^at il^re Stufen, ©lieber unb Orb*

nungen, 3eber l^at feinen Stanb gu l^alten unb bem Slnbem in

feiner burd^ 23eruf unb Slmt i^m oorgefd^riebenen SBeife p bienen,

ber ©taube aber al§ toirfenbe ©eifteSmad^t l^at feine Unterfd^iebc

unb Drbnungen, er berbinbet ben ^onig mit bem S3ettler in ber

©leic^l^eit ber ©otteSfinbfd^aft, in ber %xtü)tit be§ in ©Ott ge=

bunbenen @ett)iffen§, bie fid^ in alten Drbnungen be§ Seben§ bc=

tl^ättgen !ann unb betl^ätigen foH nad^ bem ©efefee ber S^läd^ften«

liebe. SHid^t mt)ftifd§e ^ontem|)Iation, nid^t a§fetifd^e Seben§a

l^altung, nid^t irgenbtoeld^e befonbem SBerle unb Übungen ftnb

ber toal^re ©otteSbienft, fonbern eben bie namenlofen 2Ber!c ber

S^läd^ftenliebe in Slmt, S3eruf, @^e unb ben natürlid^en SebenS«
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örbnungcn. ©er ©taat, ha?> Mtä^t, ber BürQerlid^e 23eruf, bic

@]^c — 2lIIe§ unb 3ebe§ l^at feinen felbftänbigen SBcrt öor

©Ott, nid^t au§ Btt^ang unb 9^ot, ni^t au§ 9Wtcfftd^t auf bie

©d^tood^en finb biefe Drbnungen oufgertd^tet, fie ftnb nid^t un=

l^eiiig an fid^ unb fiebürfen nic^t erft ber Steinigung unb faframens

talen ©ül^nung burd^ bic ^rd^e, fonbem inbem jeber ßl^rift

burd^ bie Xaaft unb ben ©tauben ein ^rieftet unb geiftlid^en

©tanbeS ift, !ann er aud^ burd^ bie ©efinnung iebe§ SBerf ber

SBcIt abcin unb l^eiligcn, aHer 3Jiafct ift öon bem Srbifd^cn gc=

nonunen, bie Sßclt ift gum ©arten be§ ^enn gctoorben.

©0 i^atte bic ßaienhiltur be§ ajiittelalter§ il^ren SSoHenbcr

gefunben: bie neue SBertöeftimmung ber SBelt, toeld^c in il^r

öDrbereitet toar, l^atte burd^ bie Seigre öom ©lauben unb öom

allgemeinen $)Srieftcrtum ben ©tempel ber göttlid^en 2Bei!^e unb

bomit erft bie ibeale ^aft unb ben 9fled^t§titel empfangen, alle

gcfd^id^tlid^en Wlä^k, bie fid^ bem 2tu§tt)irfen biefer neuen

SB^rtBeftimmungen entgegenfe^ten, abäufd^ütteln unb auSgufc^eibcn.

3n bem ©ange ber ©cfd^id^te lag e§ aber Begrünbet, bafe

ßutl^er biefcn ^ampf für bie Saienfultur al§ einen ^ampf gegen

bie päpftlid^c ioierard^ic fül^ren mufete: benn inbem bic neuen

ßcBcnSibeale ber 3eit feinblid^ gufammcnftiefeen mit ben alten

mönd^ifc^en SSorfteEungen bon menfd^Iid^er SSotÜommenficit, öon

ÖBcrorbnung bc§ ©eiftlid^en über ha^ Söeltlid^c, be§ «Spirituellen

über ba§ ^eatürlid^e, öon ürd^Iid^er Slutorität, Sf^ed^tSorbnung

unb ©trafjuftiä, öon päpftlid^em 6äfari§mu§, . öon ber 3ieIigion

oI§ Seigre, 2BeItcr!ennen unb gcremoniellcr ©a^ung, öon ber Un=

j^eiligfeit ber 2Be(t, öon ber peffimiftifd^cn SScItflud^t unb ber

jcnfeitig orientierten aSfetifd^en 3Jietap]^^fif, mit aH ben S)cnf=

rid^tungen, Sbealen, SBertungen unb ©timmungen, bie bie mittel*

aUerlid^e ©efcEfd^aft aU ba§ ®rBc einer frenü)en, p rettung§-=

lofcm Sfliebcrgange öerurteilten, greifen^aften ^Itur üBcrfommen

l^atte, — baburd^ mar e§ öon felBft gegeben, bafe fie ben ^ampf

oufnel^men mußten gegen bicienige 9}lad^t, meldte jene ^Itur

l^crcingeBrad^t l^atte unb nod^ immer öertrat: gegen bie römift^c

Äird§e. Unb toeil 9^iemanb unter bem unauSgleid^borcn ©egen*
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fa^ bcr römifd^sürd^Iic^en unb ber cigeniDÜd^figen ^Iturmäd^tc

feit einem 3al)rtaitfenb graufamer gu leiben gel^oBt f)attc, crfS

bic germanifd^en 9Jationen, fo ful^rte ßutl^er biefen ^ampf ber

Soienfultur al§ SDeutfd^er mit bcr gangen ßeibenfd^aft bc§ ^a^

trioten, ber fid^ betoufet ift, ben ©rbfeinb ber 9lation angugreifen,

2lber inbem Sutl^er al§ S^eutfd^er ftritt, lofte er mit einer

nationalen aud^ eine internationale Slufgabe: er Mm^jfte nit^t

blo^ für fein $ßoIf, fonbern für bie ^rd^e, bie il^m nur (Mnc

mar. 8Iu§ biefer ^rc^e toollte er ben Stntid^rift bertreiben unb

9fiaum fc^affen für ha^ ©bangelium unb bie c^riftlid^e f^reil^eit

burd^ bie gange SBelt. SBenn e» 2)eutfd^Ianb§ ©enbung ift,

2;räger unb Sßermittler einer internationalen Hultur gu fein, aud^

feine nationalen Slufgaben im Sinne einer uniberfalen S3ilbung

gu löfen, fo l^at biefe feine ©enbung mit ßutl^er rec^t eigentlich

begonnen.

®§ ift ein 3rrtum, ha% ßutl^er nur für ben üeinen Xdi

ber SBelt gearbeitet l^abe, ber l^eute bie proteftantifd^e ©efettfd^aft

l^eifet: bie äußere 91ieberfe^ung mit il^ren l^unbertfältig üer^

fd^iebenen Sebingungen entfd^eibet nid^t§ über bie t^^atfä^lic^e

Slnerfennung ber Sbcen. Unb iene§ neue ^ulturibeal, toie e§

Sutl^er im Sid^te feine§ ®Iauben§ gefeiten l^at, reid^t bod^ t^at=

fäd^Iid^ über bie ©rengen ber proteftantifd^en SBelt nad^ allen

©eiten ]^inau§, toenn man fid§ aud^ biefeS gefd^id^tlid^en 3ufammen=

l^angeS an ben meiften $)3unften gar nid^t betonet ift ober il^n

om Siebften ableugnen möd^te. 3)Zan meint bann mol^I, biefe§

Sbeal l^abe fid^ felbft gemacht, unb toeil e§ l^eute longft feft gu

ftel^en fd^cint, of)ne auf jenen (Stauben gegrünbet gu fein, au§

bem e§ ßuti^em ermad^fen ift, fo meint man tool^I meiter, c8

i^obe aud§ o^ne jenen @Iauben gu ©taube fommen tonnen unb

fei einfad^ auf bie Stnregungen ber 9?enaiffance gurüdfgufül^ren,

2)abei üergifet man nur, ha% ba§, ma§ mir 9tenaiffancebilbung

nennen, nid^t§ 2lnbre§ ift, aU bie SBenbung, meldte bie ßaien*

fultur, au§ ber bod^ aud^ £ut!^er§ 2Ber! l^eröorgegangen ift, gu

ben großen 3Jienfd^enibeaIen, gu ber @eftalten= unb ©ebanJcn*

toelt be§ flofftfd^en 2lltertum§ genommen l^at, bo^ aber, fo
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Slufecrorbentfid^e§ unb ©runblegenbeS unfre äftl^etifd^c, politifd^c

nnb toiffcnfc^aftlic^e ^Itur ber Slencriffance öerbanft, fo ©nt*

fd^cibenbe§ biefe für bie Umbilbung ber mittelalterliti^en @efeE«

fd^aft geleiftet l)at, \f)x bennod^ nur glängenbe Sntpulfe, unf(^ä^=

Hxt Slnregungen — bie inbeffen faft attein ben ^'ö^tm (Sefett*

fd^aft§fd^idbten gu gute !amen — §u öerbonlen, aber leine toirJlid^

burd^greifenben 9JeugeftaItungen be§ SeBen§, bie ben ganjen

Körper ber Stationen burd^brungen i)ätttn, gelungen finb. 3f)re

Sbeale toaren äftl^etifd^er 9iatur, alfo ouf bie geiftige Slriftofratie

befd^ränft, toeber im ftttlid^en, nod^ im religiöfen ^aÜ)o§> lag

i!^re ©tärfe, il^r D^äl^rboben toar ein fel^r begrengter, i^re ^xa^t

öergänglid^, unb loeil fie gegen bo§ 3JiitleIaIter i>a§> üaffifd^e

Slltertum auSfpieltcn, auf htm iene§ fid^ bod^ erbaute, l^aben fie

e§ aud^ nid^t übcrtt)inben unb ber Sfiepräfentantin ber mittel*

olterlid^en ^Itur, ber ^rd^e, nid^t mäd^tig »erben fönnen. 2Bo

neue SebenSibeale ftc^ gu bauember ©eltung erl^eben follen, nid^t

fÄr bie oberen äe^^taufenb otlein, fonbern für bie ©efamtl^eit

ber ©efettfc^aft, ha bebarf e§ gul^öd^ft eine§ gewaltigen aJiittIcrS,

ber \xä) mit ungeteilter traft unb bem ^ppid^tbetou^tfein be§

3Rärtt)rer§ in il^ren 2)ienft fteEt, ber ha^ 3bca( mit jenem

Räuber perfönlid^en Seben§, mit jenem ejemplarifd^en fittlid^en

SBerantn)ortIid^Ieit§gefü]^I umüeibet, ö^^ne ba§ e§ auf eine lange

Jfteil^e öon (Generationen feine SBirfungen niemals mirb bel^oupten

fönnen, unb e§ bebarf meiterl^in einer innerften ^Jü^Iu^Ö n^^t

bem @emeinbett)ufetfein ber S^^^, i>ie für ba§ ©angc nid^t ju

t)öd^ greift unb nid^t§ au§ fernen ©pl^ören l^erbeil^olt, fonbern

bie aJlöglid^Jeiten ber 3lnlfnüpfung an ha^ SSorl^anbene flar über*

f(^aut. tein @enie ber „D^ienaiffance" i)at biefen Slnforberungen

genügt, aber ßutl^er fraft ber ©igentümlid^feit feine§ üon unten

cmporfteigenben (5nttt)idEIung§gange§ l^at e§ geleiftet: er l^at bie

^rd^e imb in i:^r ha^ 3KitteIalter öon innen l^erauS übertounben.

Unb inbem er au§ ben 2;iefen ber beutfd^en SJoIfgnatur eine

ungel^eure ftttlid^e ^aft entbanb, um bie toir 3)eutf(^en un§

getroft beneiben laffen bürfen, l}at er il^r bie ftanbl^aftc ©tärfc

öerliel^en, alle großen ©rfd^ütterungen ber 3ufunft, äffe geiftigcn
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unb politifc^cu ^ifen imb ©lüdt^tocc^fcl burcJ^äufämpfen, ol^nc

naä) ber Seife ber 9lomancn barüber beu eignen $alt p öcr»

Ueren. ßutl^er ift ber beutfc^e 2SoII§mann geblieben, ber er bei

feinen Scbäeiten toax. 3n il^m ift jener eigcntümlid^ beutfd^e

S;qPu§ pm erften Wlalt in greiflii^er $]Srägung erfd^ienen, ber

feitbem in guten unb in böfen 2^agen unfer treuefter ^dftt unb

äu einer a)kc^t in unfrer @efd^i(^tc gcrtjorben ift. 3)a§ be*

ril^mte 2öort „toir SDeutfci^e fürchten @ott unb fonft Sliemanb auf

ber SBelt" ift au§ ßut:^er§ mannl^oftem @eifte mitten l^erauS

gefprod^en. 9hir ein religiöfeS @cnie l^at bie mittelalterlid^e

Äird^e mit il^rer ^Jrembfultur gu überhjältigen öermoc^t: nid^t bic

Soienhiltur ttJöre an unb für fic^ bap fällig gemefen, fonbern

allein ber fird^Iid^e ^Reformator, ber il^r bie .troft bap mitgeteilt,

\>a9> 3llte p ftürgcn unb ben 23oben für einen ^fieubau aller

SebenSorbnungen gu bereiten.

@in- bunfleS (Sefül^I anl^ebenber Ummälpngen berbreitetc fid^

angefid^tS biefer propl^etifd^en Sutl^erfd^en ©d^rift, in ber bic

©nttoidflung öon 3al^r!^unberten borau§gea]^nt fd^ien. S)ie 2öir*

!ung toar unbefd^ränft, meil alle ©täube unb Greife il^re eignen

SBünfd^e barin mieberfanben unb bod§ pgleid^ ha^ pd^ftc unb

bringcnbfte 2lnliegen, in bem fid^ alle einig füi^Iten. 2)er l^ol^e

^Ieru§ freute fid^ biefer mirifamcn Erneuerung ber nationalen

Dppofition gegen 9flom, be§ $jSroteft§ gegen ben römifd^en (Steucr=

brud unb ber SSorfd^läge gur S3ilbung einer bon diom unab=

l^ängigen ßanbelürc^e; ber l^olie Slbel an bem patriotifd^cn

^at^o§, an ber ftrengen ©d^eibung öon meltlid^en unb geiftlid^cn

Befugniffen, an ber toarmen SSerteibigung be§ obrigfeitlic^en

^t^t^ unb ben reformatorifd^en Slufgaben, bie i^m l^ier formlid^

übertoiefen maren; bie niebem (Seiftlid^en fallen fid^ gegen bie

berl^afeten 83ettelmönd§e gern in ©d^u^ genommen, lafen mit

@enugt:^uung bie fd^arfe 23e!ömpfung be§ ©ölibatS unb bc§

finangieffen ©augft)ftem§, ber Drben§geiftlid^!eit mod^ten loenigftenS

bie Singriffe auf bie binbenbe (Setoalt ber ^loftergelübbe pfagen;

ber niebere Slbel ergofete ftd^ u. 21. an ben fd^arfen ipieben auf

ben toud^embcn §anbel§ftanb unb bie geifttid^en ^frünbenjägcr;
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bie 23uröer folgen fid^ in ber ^oufmannfd^aft, in ben l^crbcn

SBorten über bie ©elbtoirtfd^oft unb ben ftäbtif(!^en ßup§ aller*

bingS übel bel^anbelt, aber bie toirtfc^aftlid^en @ejtd^t§bun!tc,

unter bencn ^ier ber römifd^e ©c^ad^er, ber S5ettel unb bie

S[rmen|)flege ongefel^en toat, mußten ebenfo il^ren Seifall finben

»jie bie 33orfc^Iäge, au§ ben Mßftern toieber (Schulen su mad^en

Dber ben @rofefa))itaIi§mu§ einsufd^ränfen; bie frommen @emüter

tonnten ftd^ in ber überragenben ©dEiö^ung ber l^eiligen ©d^rift

nnb ber fd^arfen SSemrteilung atter äufeerlid^ betriebfamen

fjrömmigleit befriebigt fül^Ien, bie ^umaniften an bem SSerbift

über bie «Sd^olaftif unb il^ren falfd^en SlriftoteIe§, an ben fUc"

formborfc^Iägen für ha^ Uniberfität§ftubium, bem nationalen

fßafi)o^, bem bföffenfeinblid^en 2;Dn unb bem frifd^en ßuftgug

t)erfönlid^er ^^rei^^eit, bie Sauern an ber SSerl^errlid^ung be§

Äderbaue§, ber Sefämbfung ber finanziellen 2)'liBtt)irtfd^aft unb

6ä^cn ttiie biefen: ha% e§ S'iiemanbem geftattet fei, bon hm
©utern ber Slnbem gu leben, benn „toer nid^t arbeitet, fott aud^

nid^t effen!" SlUe aber toaren einig in bem einen gemaltigen

Shifc „Io§ bon Sftoml", unb alle unäufriebenen, umfturglüftemen

©lemente fallen fd^on bie ^lammengeid^en ber 9ffeboIution barin

aufleud^ten.

SBir miffen, ba% ßutl^er allem Slebolutionären tief abgeneigt

ttwr unb ben 9^amen eine§ 9ftebeEen 'mit ©ntrüftung, unb mit

geredeter (Sntrüftung, bon fic^ mie§. SBenn mir l^eute tro^bem

bon ber ©d^rift an ben Slbel mit il^rem aufreigenben, gemalt«

ti^ätigen S^on, il^rer leibenfd^aftlid^en Hufforberung gum Umfturä

aller beftel^enben S9cfi^=, 9led^t§=, aJiad^t* unb 8lutorität§berpIt*

ttiffc in ber ^rd^e, mit i^rem gel^amifd^ten $)Sroteft gegen ba§

gcfd^id^tlid^ ©etoorbene ben unleugbaren ®inbrudf einer burd^ unb

burd^ rebolutionären ^nbgebung empfangen, fo muffen mir

babei ben Unterfc^ieb ber 3citalter gebül^renb in S3etrac^t nel^men.

S)ie mobeme S3ilbung ift mefentlid^ ^iftorifd^er Slrt, fte rul^t

auf einem tiefen 9flefbcft bor ber ©efd^id^tc unb bem gemiffer«

utofeen gel^eiligten Segriffe ber ©nttoidflung. 35iefe gefd^id^tlid^c

Silbung mar aber im 16. Sal^rl^unbert erft in il^ren notbürftigftcn
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Stnfängcii Dorl^anbeii, unb man toar nod^ toeit badon entfernt,

üon ü^ren @efic^t§punften auS einen Söegriff ber JÄeboIution

formulieren 3U !önnen. OJian fannte nur eine 9leboIution öon

unten: Betoaffnete 3Biberfe^Ii(i^!eit gegen bie obrigJeitlid^e Tta^t;

eine äfteüolution üon oben, bie für unfer ©mpftnben auf ganj

berfelbcn Stufe fielet, galt nod§ nic^t al§ fold^e. S)ie umfaffenbe

©äfularifation be§ ^r^engute§, toie fte im 3al^re 1111 gtoifd^cn

iäeinrid^ V. unb 5|.^afd^ali§ IT. pr (Sprache fam, !ann un§ nid^t

anbera oI§ reöolutionär l^eifeen; aber fo Ieibenf(^aftü(i^ fid^ bie

i^rd^e bagegen [träubte, aU eine Steöolution l^ätte man baS

bamal§ nid^t gu begeid^nen getoagt, benn e§ l^anbelte fic^ babet

um eine STbmad^ung ber ajlad^tl^aber, unb biefe Slbmad^ung l^atte

il^re ibeelle Stü^e in ben anerfannten 9fleformgeban!en ber 36it.

Stber wenn biefelben 3fieformgebanfen ben S3auern unb ^jSroIe*

toriem bie SBaffen in bie §anb brüdften unb biefe pr offnen

Sluflel^nung fül^rtcn, tt)ie ha^ im 14. unb 15. So^rl^unbert an

bielen ^hinften eingetreten ift, fo toar ha^ Sled^t^brud^ unb 9tc«

beHion, bie mit bem ©d^toerte einfad^ nieber^ufdalagen toaren.

^iemad^ ift Sutl^er§ SSer^alten gu beurteilen, aber nid^t au§

unfern l^eutigen Slufd^auungen ]^erau§, unb bie öielumftrittene

§rage, ob er ein guter ober ein böfer Sftebolutionär getoefen,

barf in einer gefd^ic^tlic^en Setrad^tung gar nid^t aufgetoorfen

loerben, toenn man nid^t pbor feftgefleEt l^at, toa^ il^m unb

feiner 3eit aU reöolutionär gegolten ^at. ©etoife toar ßutl^cr

ber Slnftd^t unb f)cd fte ö)ieberf)oIt au§gefprod^en, ha^, toofem

bie geforberte Sieformation ber IHrd^e burd^ ein ^ongil toieberum

an ber 2Biberfe^Ii(^feit ber Stomoniften fd^eitem tourbe, nid^tS

anber§ übrig bliebe, al§ ha^ toeltlic^e «Sd^toert, mit bem ^aifer,

Könige, t^ürften unb 5lbel ba^ ditäjt ergmingen, ben ^jSapft unb

feinen Stnpngern auf§ ^cmpt fd^Iagen unb bie toiberfpenftigen

Pfaffen au§ htm Sanbe jagen müßten, benn toiber bie 9^id^t§=

toürbigfeit be§ Slntid§rift fei Sltteg erlaubt. Slber ha^ toar bod^

für il^n ba^ ^cä)t unb bie ^ßflic^t ber gottgeftifteten, toelttid^en

Dbrigfeit, unb gubem: menn er fold^en ^ampf aud^ üorauSfo^,

fo blieb e§ bod^ fein innigfte§ Söünfc^en unb hoffen, ha^ er
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rwd) abgetoenbet unb bie ^irci^e hmä) bie Biofee 2Rad^t bc§ gött=

lid^en SBorteS, ber l^eiligen ©d^rift reformiert toerben mbä)ic

®§ mufe Betont merben, bafe ßutl^er am 18. Sluguft l^eröorl^eben

fonnte, feine ©d^rift mifefatte auc^ bem furfürftlic^en ^ofe feine§=

tt)eg§. 33alb barouf liefe il^m ber ^rfürft ai§> St\ä)m feiner

anbauernben ©unft eine reiche ®aBe an SBilbpret pfommen.

Sluf feine unb ©palatin§ SSeranlaffung toanbte fic§ ßutl^er benn

aud^ ©nbe be§ 2Ronat§ in einem bemütigen S5riefe an ben jungen

Äaifer, htm er feine ©ad^e anl^eimftellte. liefen 23rief liefe er

gufammen mit einer fd^on frül^er berfafeten „^roteftation unb

©rBieten" aud^ beutfd^ unb lateinifd^ im S)rurf erfd^einen, barin

ju erlennen geBenb, bafe er ftd^ gern au§ ber ©d^rift Belel^ren

laffen toerbe unb, toofern er e§ bor feinen Sßiberfad^ern ber=

mi)d^te, aud^ fd^weigen toerbe. SlBer biefe§ (5inlen!en toac nid^t§

mel^r, al§ ))oIittfd^e tlugl^eit: bie 3eit be§ ©c^toeigenS toar

e;tbgiltig »ergangen, feit bie ©d^rift an ben Slbel il^ren ©iege§=

lauf angetreten l^atte, unb Sutl^er felBft, toiemol^I er getegentlid^

öor ber eigenen ^l^nl^eit erfd^ra!, ging bennod^ auf ber ^af)n

ber Steformation je^t ol^ne ©d^manfen oortoärtS.

©c^on Slnfang Sluguft, toenige 2;age bor bem ©rfc^einen

ber ©d^rift an ben Slbel, l^atte ßutlier einen beutfd^en ©ermon

bon ber l^eiligen 3Jleffe bottenbet unb fofort in S)rudf gegeBen:

ber folgenfd^toere Stngriff gegen bie ^ßriefterfird^e, ben er ^icr in

crftaunlid^ rul^igem unb fac^Iid^em ^ion bornal^m, erful^r feine

©rgänsung unb 35oIIenbung in einer umfänglid^en ©d^rift, bie

jtoei aJlonate fpäter, Slnfang OftoBer, l^erauSfam, auf bie aber

Sutl^er fd^on mit ben fiegeSgeioiffen SBorten oorauSgebeutet l^atte:

„2Bo]^Ian, id^ toeife nod^ ein ßieblein bon D^iom; judfet fic ba§

O^x, ic^ h)ill'§ ifinen aud^ fingen unb bie S^oten auf§ ^ß^fte

ftimmen. SSerfte^t mid^ tool^I, IieBe§ 9^om, too§ id^ meine?"

er l^atte in ber erften ©d^rift bie ^errfd^fu^t unb bie ipaBgicr

ber tird^e Mampft, x^xt meltlid^e (Entartung unb i^re 3Serfünbi=

gung an ber Station; jefet tootttc er seigen, tote fie aud§ i^ren

gciftlid^en $|3flid^ten untreu getoorben fei unb bie il^r bon @ott

anbertrauten ©nabenmittel mifeBraud^t unb berfälfd^t l^aBe. 2)a§
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öcfd^al^ in bcm lateinifd^cn, aber al§balb aud^ in$ 35cutfc^c

übcrfcfeten „$|5rälubtum öon ber bab^lonifd^en ®efanöcn=
fc^aft ber mx^c".

er oriff btc römifd^e ^ird^e Bei il^ren tiefften SBurgcln on,

er traf ftc in il^rem innerften ße6en§punfte, inbem er fte, m^=
bem er il^rc (Siltigfeit aU l^ierarc^ifd^e Snftitution untergraben,

jc^t aud^ al§ faframentale Slnftalt in i^i^age ftetttc, i^re ^eilS*

Icl^re an ber ©d^rift prüfte unb btefe §eil§tel^re öertoarf. 3n
ben fteben @a!ramenten lag bie ©etoalt ber ^ird^e über il^rc

©lieber am ©id^erften gegrünbet: öon ber SBiege bi§ gur Saläre,

an allen SSenbepunften be§ Seben§ begleitete unb l^eiligte ftc

ha^ Seben ber i^rommen. 2)ie S^aufe nal^m ben 9leugebomcn

al§ SSiebergebornen in bie ©emeinfd^aft ber ^rd^c auf, bie

Firmung teilte il^m ben l^eiligen @eift al§ 5lu§rüftung für ha^

irbifd^c Seben mit, ba^ 23ufefaframent l^ob ben ©efaHenen tt)ieber

in ben ®tanb ber göttlichen @nabe, ba§ Slbenbma^I öereinigte

i^n mit ß^rifto, ba§ ®^efaframent l^eiligte ba§ unreine natür*

lic^e S3anb ber ©efd^Iec^ter, bie $]8rieftertt)ei]^e ftattete ben au§=

erttäl^Iten ©l^riftenftanb mit ben in ber ^rd^e mir!famen gött=

lid^en Säften au§, unb bie le^te Ölung bereitete ben ©terbcnben

auf feinem SBege gum ^immel: in htm Slnteil an biefcm

©nabenreid^tum ber ürd^Iid^en «Saframente lag bie S3ebingung

ber ©eligfeit befd^Ioffen. Sutl^er gerftörte biefen gangen Drga=

ni§mu§ ber §eil§dermitllung, inbem er jeben einzelnen (Sl^riften

auf fid^ felbft fteHte, il^n bie ©emifel^eit ber @elig!eit gang allein

in fld^ fclbft fuc^en leierte unb bie „babtjlonifd^e ©efangenfd^aft"

nad^toie§, meldte bie ©nabenmittel ber ^ird^e unb bamit ben

©tauben il^rer ©lieber unter Irrtümern unb 3Jlenfc^enfa^ungcn

gefeffelt unb bel^errfd^t l^ielt. S)ie göttliche ^Serl^eifeung beS

§eil§ ift gegeben öon ©toig!eit l^er, ergriffen mirb fte im

©lauben an ßl^riftum, unb bie ©aframente finb feine binglid^cn

^eil§güter, fonbern gleid^fam Siegel auf ben ©lauben, bon

(S^rifto eingefe^te l^eilige ^anblungen, gufammengefe^t au§ einem

SSerl^eifeung^toort unb einem ftc^tbaren ^ei^^en ber SJerl^eifeung.

©emgufolge fmb bier ©aframente 3U berteerfen: bie girmung,
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bic $|grieftertoei^e, bo§ (Sl^efaframent imb bie Ic^tc Ölung, tocU

bicfc nad^toeiSlid^ toeber öon ßl^rifto eingefe^t ftnb, nod^ auf

einem SSerl^eifeung^toorte ober gottgeorbneten 3etd^en rul^en, alfo

lebiglid^ menfci^lid^er ©rftnbung entftammen. Slud^ bie S3ufee fjat

mä)t ben Solang eine§ @a!ramente§, toeil fie atterbing§ auf bem

SSerl^eifeungSlrorte ber @ünbenbergcbung mf^t, aber beS fid^t=

Baren, göttlich eingefe^ten 3ei(^en§ entbel^rt. @o finb e§ nur

itoti ©a!ramente, bie toirüic^ öon föl^riflo eingefefet finb unb

ben ©laubigen unter fn^tbaren 3eic^en ha§> ^eil öermitteln:

2;aufe unb Slbenbmal^I. Slber be§ toal^ren ©innc§ ber Xcmft

f)ai man fo bergeffen, ha^ man bie felbfterfunbenen (Selübbe,

@enugt]^uungen, Slbläffe unb äRenfd^enfa^ungen, bie bie l^eud^»

lerifd^en 2Berfe über ben ©lauBen ftetten lehren, l^öl^cr fd^ä^t,

als fte. 2Ran f}at bergeffen, ha% in il^r bie 3ufagc ber gött*

lid^en @nabe für ba§ gatigc ßebcn gegeben ift: toer ha gloubet

nnb getauft toirb, ber toirb feiig toerben. S)a§ ift bie ©etoife*

l^eit, bafe ©Ott fort unb fort bic SSaterl^anb über unS l^ält, bafe

mir mä), fo oft mir fünbigen mögen, immer toieber im reuigen

©lauben ben 2Beg gur bergebenben ©nabe gurüdffinben unb un§

ber ©eligfcit immer neu getröften lonnen. Unb mie ba§ 3ei^en

be§ Untertauchend e§ ongeigt, fott aud^ im Scben ber Sllt ber

Siaufe fiä) beftänbig mieber^^olen: ha% Untergel^en be§ alten

SJienfd^en unb ha^ Sluferfte^en be§ neuen, be§ im ©laubcn

SäMebergebomen. @o liegt gerabe in ber Xaufe bie l^enlid^e

t^reil^eit be§ (S^riften gegrünbet, „toeber ber ^ap^t, nod^ ein

Söifd^of, nod^ irgenb ein ^nicnfd^ l^at ha§) ditä)t, einem (S^riften»

menfd^en ol^ne feine 3iiftimmung aud^ nur eine @ilbe au^u=

legen'', er trägt bielmel^r bie SSeranttoortung bor ©ott gan?

allein. S)er ßl^rift fott gmar bem Übel nid^t toiberftrebcn unb

ha§ ^cuä auf fid^ nel^men, er mag aud^ äufeerlid§ fold^c X^*

tannei, mie jebe anbre meltlid^er Slrt ertragen, bod^ fein @c=

miffen fott er freil^alten bon atter S3efd^toerung. 9lirgenb8 ober

ift ber Slbfatt ber ^rd^e üon ber göttlid^en SBal^r^eit bcutlid^er,

,oI§ im ©aframent be§ 8lbenbma]^l§, ha^ in einer breifat^en

©efangenfd^aft liegt, S)ie erfte ift bie ttirannifd^e ©nt^iel^ung
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hc§> ßaicnfeld^?v bcii bic Söl^men mit 9flc(^t gurüdgeforbcrt

J)a6cn, bcnu ßl^riftuS, bcr auä) für bic Saien fein S3Iut öer*

soffen, f)at and) für fic bcn ^eld^ eingcfc^t. 2)ie ätoeitc ift bie

fd^olaftifd^c 2cl)re öon bcr 2:ran§fuI)ftantiation, bcr SBcfcnSöer*

luaublung öou 23röt uiib SBcin in ßcib unb S3Iut ©l^rifti; eine

folc^c 2>crioaubIung finbct nic^t 'Btatt, fonbern unter mirüii^em

Srot unb mirflic^cm SBein giebt un§ bcr ^err feinen ttiirfüd^en

Sdb unb fein toirflid^cS S3Iut gu geniefeen, toie 3. 23. in einem

glür)enben ßifen g-cuer unb ©ifcn auglcid^ ha ift o^m SSers

ttjonblung be§ einen in ba§ anbre. 2)ie britte ©efangenfd^aft

ift aber „jener toeitau§ gottlofcftc 3Jiifebrau(^", bafe bie 5IReffe

ein gute» Berf unb ein Dpfer fei, ba§ in ber 2Reffe nad^ bcr

burd^ bic ^onfefration erfolgten StranSfubftantiation öon htm
5)Sricfter ba^ Opfer (S^rifti auf @oIgat:^a täglich in unblutiger

2öeifc ttjieber^olt unb hamit ha§> fünbentilgenbe Serbienft ß^rifti

fort unb. fort erneuert, alfo ein (Sott too^IgefäIIige§ 2Ber! boll*

brad^t n^erbe. Snbem Sutl^cr biefe 3bec be§ aJiefeopferS al§

fine ttal^ntoi^ige entpttte, traf er ben latl^olifd^cn ^Itu§ in

feinem 3)littelpunfte, benn nirgenb§ !am bie überragenbe ®r=

]^abcn]^eit be§ 5]Srieftertum§ imponierenber gur ®rfc^einung, al§

in bem SlugcnblidC, n)o bcr amticrenbe ©eiftlid^e oor ber an=

bad^tööollcn ajienge ha§> 2Bunbcr ber SBanblung öottgog unb

^ben @ott machte", um i^n anaubeten unb bem l^immlifd^cn

SSater gum Opfer gu bringen, ipier lag ber entfc^eibenbc $)Sun!t,

«n bem ein unüerblümte§ (StüdE l^cibnifd^en 3Jlt)fterientt)a]^n§ gum
SSorfd^ein fam, ba§ ©öttlic^e in ha§> ©innlii^e l^inabgegogcn

unb bie urfprünglic^e d^riftlic^c Sebeutung hmä) eine gö^cn»

bienerifc^e Zeremonie entroertet toar. 3n bcr «Schrift aber ift

Don einem Opfer 6:^rifti beim Slbenbma^I gar nic^t bic Stebe,

auc^ giebt e§ für bic ©Triften !ein anbreS Opfer aU bie gläu*

bige Eingabe im @ebet. S)a§ gange 2Befen unb ber 9^u^cn bcr

3Jieffc liegt in bem göttlichen SSerl^eifeung^njortc: „^d^md f)\n

unb effet, ha^ ift mein Seib, bcr für eud^ gegeben mirb gur

aSergebung ber ©ünben." 3n bicfcn Sßorten I)aben toir ba^

2;eftament ©^rifti, beftätigt burd^ feinen 2;ob, bcficgclt burd^ fein

^Serger, Sut^er. I. 22
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^Icifd^ unb S3lut; aber c§ liegt mcl^r om SBort, alS an bcnt

Seiten, unb ber ßl^rift lann biefc§ 2ßortc§ au^ ol^ne «Safra*

ntcnt im ©louben geniefeen; er !ann fomit 3Jieffc feiern gu jcber

@tunbe, inbem er bie SBorte ©l^rifti ftd^ borl^ält unb feinen

©lauben an il^nen näl^rt mit loal^rl^aftem geiftlid^cm ®ffen unb
2;rinfen. — <Bo toor auc^ l^ier ber ©^rift auf fic^ felbft geftettt,

al§ fein eigener $13riefter unb ©aframentSbertoalter. 2)er ganje

§RimBu§ be§ fatl^olifd^en Äultu§ toar aerftört, nid^t burd^ bie

^itif eines religiös inbifferenten SiationaliSmuS, fonbern burd^

ben gang im ^Jcuer be§ ©üangeliumS geftäi^Iten religiöfen 5lffe!t

be§ atleinfeligmad^enben ®Iauben§, ber fid^ mit unerfd^ütterlid^er

Energie bagegen toel^rte, ia^ bie reine, fd^Iid^te ®otte§toal^rl^eit^

au§ ber feine @tärfe fiofe, öerfd^üttct merbe unter bem täufd^en*

ben ©erränge unb ber ceremonieHen Überfülle eine§ finnbetp*

renben Shiltu§. Sie Uniöerfalität be§ @Iauben§, bie bie aJlittel^

ii|ftan3en gtoifd^en ©ott unb Tlm\ä) hjeggeräumt, brad^ aud^ bie

©d^eibetoanb gtoifc^cn 5]Srieftern unb ßaien fiegreid^ nieber unb

liefe feine befonbere ^eiligfeit neben bem ©lauben mel^r gelten:

„®e§^alb rate ic^ niemanbem, miberrate öielmel^r aEen ben ©in*

tritt in irgenbeinen Drben ober ein ^riefteramt, toofem er nid^t

öerma^rt ift mit ber (Sinfid^t, i>a^ er miffe, ba^ bie nod^ fo l^ei»

ligen unb befd^ttJerlid^en SSerfe ber 3Jlönc^e unb $|5riefter in ben

Singen ®oik§> gar nid^t l^ol^er ftel^en, al§ bie SBerfe eine§ auf

bem treibe arbeitenben S3auem ober einer in il^rem §aufc for*

genben %xan, fonbern ha^ bei il§m SlIIe§ nur nad^ bem ©lauben

gemeffen toirb, mie 3er. 5 fagt: ,§err, beine Slugen feigen an

ben ©lauben', @ir. 33: ,in all beinem 2Berf bertraue au§ bem

(Stauben beiner ©eele, benn ba§ ift @otte§ @ebote Italien'; ja

ha^ e§ fogar öfter gefd^iel^t, bafe ein geringes I)äu§Iid^eS SBerf

einer 3)kgb ober eine§ ^ned^teS (Sott angenel^mer ift, aU olle

haften unb 2ßer!e eineS aJiond^S unb ^^^riefterS toegen beS

iJel^IenS be§ ©laubenS." Unb mie mit bem nid^t meltflüd^tigen,

fonbern n)eltübern)inbenben ©tauben Joieber \)a§> Siecht be§ 3r=

bifd^en, ber laienl^aften ficbenSanfd^ouungen gegenüber bem <Bpu

ritualiSmuS ber ^ird^e ftd^ (Seltung erringt, ha^ lti)xt nichts-
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beutlic^er, alS ßutl^cr§ Sluffaffung ber (Sf)c, toie f!c l^ier mit

einer fel^r bemufeten Übertreibung, bic mit jeber l^eilfamen 9lc*

aftion notlDcnbig öerbunben ift, gur ©prad^c !ommt. @r fielet

bie ^ci^igfcit gum ftrcngcn Zölibat für eine fo feltene ®abt unb

ha^ 9ied^t ber finnlid^en DIatiir für eine fo untoiberleglid^e Xf)aU

fad^e an, baß er mit einer nal^eju antifen Unbefangenheit aud^

bie S3igamie nid^t unbebingt berurteilt; boc^ finb biefe freien

^Tufeerungen in ben fpäteren SluSgoben lieber in Sßegfall ge»

fommen.

fiut^er^ S3rud^ mit ber römifd^en tird^c toar burd^ biefc

beiben ©d^riften öoIIenb§ befiegelt: mochte in ben Slugen ber

3eitgenoffen aud^ ber örud^ mit bem $j3a^fttnm fic^ beutlid^cr

aufbrängen, al§ ber Snid^ mit ber ^irc^e überl^aupt, bie ein=

fid^tigen fonnten e§ ftd^ bod^ nid^t länger öeri^el^Ien, ha^ Sutl^er l^ier

nid^t mei^r blofe bie 2lu§tt)üd^fe unb ©ntftettungen beS ürd^Iii^en

©t)ftem§.befämpfte, fonbem biefe§ ©^ftem felbft in feinem SBefen

unb in feinen (Srunblagen. (Sine unbefd^reiblid^e Erregung ging

burd^ bie Aktion: ber 9fieformator, öon bem feit 3Jlcnfd^enaItem

bie SBeiöfagungen gerebet, bem bie ^ül^renben ber Station unb

nod^ inbränftiger bie 3Raffe ber fleincn Seute entgegenl)arrt, er

mar nun niirflic^ aufgeftanben, immer mächtiger unb unbegreif=

lid^er, immer öerel^runggmürbigcr unb öertrauen^eifd^enber toud^S

feine (Seftalt empor! „©ans S^eutfc^Ianb", fc^rieb S3eatu§ 9l^e*

nanu§, „ift in einer ©rregung, toie fte, glaube id^, auöor niemals

bagetoefen.'' SBa§ mirb nun gef^ei^en? mirb e§ biefem 2)knne

gelingen, ben „5(ntid^rift'' au§ ber Sirene l^erauSsubrängen, ober

mirb bie tird^e ben 2lrm auSftrecfen miber ben te^er unb ber

Steformation i^ren fül^nen ^erolb entreißen, biefen ^^-euergeift gum
etoigen ©c^meigen förbern? (Sine unl^eimlid^e ©pannung lag

über 2)eutfc^Ianb, aber bie Hoffnung toar ftärfer, al» bie ^Jurd^t,

unb ha§> SJertrouen auf ben jungen taifer unenbli(|. Sutl^erS

innere kämpfe loäl^renb biefer 3Jionate laffen fid^ nur ai^nen, feine

©c^riften tragen felbftüerftänblic^ feine ©pur baoon, nur feine

33riefe gönnen öereiuäelte ©inblidfe.

3m 3uli loar in SBittenberg ein blutiger ©tubentenaufrul^r

22*
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lD§öcBto^en, fel&ft feine einbringlid^c 5J5rebigt l)atk bagegcit

ttjenig Oerntöd^t. 2Bar ba§ bie ^rud^t be§ ®baitgelium§? 2Bar

e§ nic^t gar ein Slnfc^Iag be§ <Batan§>, ben @ott gugelaffen ^atte,

tDcil er gornig getoorben toar über ben UnbanI unb ha^ eitle

M]^mcn, mit bem bie ©a(|e be» ©Oangelium» burd^ Untoörbige

gefül^rt tourbc? l^atte il^n nic^t bie S3unbe§genoffen[(i^aft ber Flitter

1)0^ olläu Ud unb bertoegcn gemaci^t? too toar ifim bie 3)emut

geblieben! 9^n ftrafte i:^n biefc neue Slnfed^tung, biefc» „SBütl^en

ber 2)ämDnen", unb unter il^ren Dualen rang fi(^ i^m ber er«

ßrcifenbe ©eufger bom bergen: „ha^ le^te Sßütl^en toirb fommen,

toenn iä) mir felbft gur Saft fein toerbe/' Unb toie brüdte fein

S3eruf auf \^n, bem er fid^ bennod^ gum Opfer bringen mufetel

„3d^ ioagc, tt)a§ ic^ fann, für @otte§ SBort. SSielleid^t bin id^

untourbig, irgenb etmaS auSgurid^ten. 3d^ möd^te auc^ am
Siebften, toenn e§ (§ott gefallen toürbe, öom Seigren unb $)}re=

bigen entbunben loerben; faft ^at mid^ @!el ergriffen, ba id^ fel^e,

loic alläutoenig f^rud^t unb 2)an! gegen @ott barau§ erraäd^ft:

bietteid^t ift ba§ gang meine @d^ulb, — leb üjol^l nnb bete für

mid^l" SSöIIig bunfel lag bie ^u^unft bor i^m. Stber nid^t er

"^atk ja bicfe gemaltige 23emegung ber ©eifter l^erborgerufen, —
„id^ fud^c nid^t§, aber e§ ift ©incr, ber ha fud^t" — er i^atte ja

nur jener inneren ©timme ge^or^t, bie i^n miber feinen äöitten

unb ol^ne fein 3itt^un unmeigerlid^ borantrieb! Unb bann ber=

gÜc^ er mieber bie eigenen %ci)ltv, bie er an fid^ p entbedfen

meinte, bie Ungebulb, bie 3JlafeIoftg!eit, ben fpottenben 3orn mit

ber unbeirrbaren Sefonnenl^eit, ber leibenfd^aft^Iofen (Stetigfeit

unb ber f^ftematifd^ boranfi^rcitenben 23el^arrlid^!eit feine§ ge=

liebten 2JleIand^t]^on unb füllte fid^ bi§tt)cilen flein unb unmürbig

»or biefer meitfd^auenben @cifte§flar!^eit: „bicUeid^t bin id^ nur

ein SSorläufer be§ 5p^itippu§, i^m nac^ bem SSorbilbc bc§ (^üa^

ben 2Beg gu bereiten im (Seift unb in ber ^raft."

3mmer !^ielt er fid^ ba§ 33ilb ber eigenen Sünbe unb Un=

mürbigfeit bor, immer fuc^te er mitten im innern Stufrufir bie

2)emut feftäu^alten, bem l^eiligen @eift eine traulid^c, ftitte 2öo]^=

nung gu bereiten in feinem ^erjen. <öo marb er immer mieber
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ftcQrctd^ üBcr alle Stimminioen, bic i^n nicbcräutuerfcn iinb 3U

tjcrbittcrn brol^ten, imb al§ bic l^errlic^ftc %n\^t bicfcr fort»

gefegten inneren S?ämpfc ern)n(|§ il^m bie britte, tieffte unb friebs

öoflftc feiner 5Hefonnation§f(^riften „öon ber greil^eit eine§

ßl^riftenmenfci^en'', bic er sngteid^ in lateinif^er unb öerfiu^t

in beutfrf)er (Sprad^c aii§ge!^en liefe. S3ei ber Scfprcd^ung be§

^^ricfterfaframentö in ber jule^t bel^anbelten ©d^rift l^attc er 'i>a^

S3öc^Iein.fc|Dn angefünbigt, im Dftober tourbc e§ gebrncft. ®r

tDontc barin „bic ganjc Summe eine§ d^riftlic^en Seben§" geben.

Unb biefe Summe rul^t il^m in ben beiben Sä^en: „®in 6:^riften«

menfd^ ift ein gang freier Qcn über alle ®ingc unb Sliemanb

untert^an. ©in (J^riftenmenfi^ ift ein ganj bienftbarer ^ned^t

aller Singe unb Sebennann unterli^an." 3)a§ erfte ift er fraft

feiner geiftlid^en 9ktur, al§ ein innerlicher neuer ÜJlenfc^, bcm

lein äufecre§ Übel unb feine Slnfed^tung bi§ an bic «Seele reicht;

bic Seele beborf nid^t§ imb !ann 8IIIc§ entbei^ren, aufgenommen

ha?> SBort @Dttc§, in bem fie il^r Seben f)at, SBal^r^cit, Sid^t,

griebcn, @ered^tig!eit, Seligleit, t^^eube, ^reil^cit, 2Bei»l^eit,

S:ugenb, (Snabe, ^crrlid^feit unb alfe§ @ut überfc^tocnglic^. Sic

nimmt ba§ SBort auf in bem ©tauben, ber bcn innem 9J?enfd^cn

regiert, ol^nc alle SBerle befielt, il^n mit G^rifto öereinigt, il^m

alle Sünben übergiebt unb öon ii^m aUc @ered^tig!eit unb Selig«

!eit empfängt, fein ett)ige§ $|5ricftertum unb fein !^crrli(^e§ Königs

reic^; brum finb bcm ©lauben alle S)ingc untcrti^an, alle muffen

il^m bienen gur Seligfcit. Sie|e, ha^ ift bie föftlic^e ^^i^eil^eit

unb (Seroalt be§ (S^riften! roer mag au§bcn!en bic ^öl^c ber

e^^riftentoürbc, bie burd^ il^rc !öniglid^e ^laä)t alfc 3)ingc be=

l^cnfd^t, Xoi), Seben unb Sünbe, burd^ il^rc priefterlid^c §err=

Iic^!eit aber bei ®ott SlIIe§ öermag, benn ©ott tl^ut ben SBiHen

berer, bic \i}n fürd^ten, unb erl^örct il^r @ebet unb enettet fic!

SBicrool^I aber ber freie ©l^riftcnmcnfd^ feiner guten SBcrfc beborf,

öiclmel^r in bcm ©lauben 5lffe§ überfiüfftg befi^t, fo finb bennod^

bie guten SSerfe geboten. 3)enn fo longc roir l^icnicbcn im

gleifd^c leben, fönncn roir nid^t gang inncrlid^ unb geiftlid^

tDcrben; auf ©rben giebt e§ nur ein Slnl^cbcn unb 3«nel^Tnen,
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aßet fein SßoHenben be§ geiftli^en OJienfd^en. 3)arum lann bcr

@IauBc miS^t mü&ig gelten, er mufe ben Selb üben unb bem

@ctftc unterlücrfen, ha^ bcr äufeerc ajlenfd^ bem inneren immer

gleichförmiger toerbe, er mu& ben SBillen be§ tJIeifcßeS gügeln,

mit bcr eignen S3egierbc lämpfen, um befto red^tfc^affener unb

freier bem Slnbern bienen gu fönnen. ®enn S^iemanb lebt für

ftd^ affein, fonbern für oHc 3)lenfc^en auf ©rben, benen er mit

fjrcube unb Siebe, umfonft unb freimillig bienen fott. «Sielte,

alfo flieget au§ bem ©laubcn bic Siebe unb bie ^^teubc im

^erm; nid^t bie guten SBcrIe machen ben guten 3Jlenfd^en, aber

ber gute 2Renfd^, ber ben ©tauben l^at, mad^t gute SBerle. 3eber

foH bem Slnbern tl^un, n)a§ 6]^riftu§ an un» Sitten getl^an. 35er

G^riftenmenfd^ lebt nid^t in fid§ felbft, fonbern in (S^rifto unb

feinem Sf^äc^ftcn: in ß^rifto burd^ ben ©lauben, im S^äd^ften

burd^ bie Siebe; burd^ ben ©louben fäl^ret er über fid^ l^inauf

in;@ott, burd^ bie Siebe fäl^ret er toieber unter fid| in ben Släd^ften

unb bleibt bod^ immer in ®ott unb göttlid^er Siebe. S)a§ ift

bie redete c^riftlid^c ^J^eil^eit, locld^e alle anbern äufeern iJrci^citen

übertrifft, fDn)eit aB bcr ^immel bie ®rbc überragt, bie laffc uu§

6^riftu§ red^t berftcl^en unb bcl^altcn! 2lmen!i

3)ic Üeine ©d^rift ift ein d^riftlid^er §t)mnu§. 2)a§ neue Sßer»

ftänbi§ bc§ ©:^riftcntum§, ber proteftantifd^e Xtjpu^ ber t^^önratig«

!eit f)ai in biefer föftlid^ften Offenbarung be§ religißfen 3nbibibua=

Ii§mu§ einen ben Üaffifc^en 9lcIigion§benImäIern longenialen, in

feiner großartigen @d^Iid^t!^cit l^inreifeenben 5lu§brudf gefunben;

toir erfennen in il^r bie reinfte unb abligfte 25Iüte ber Saien=

religiofttät. S)a§ fulturgefd^ic^tlid^e 5ßrobIem, ba^ cnergift^c

SBirflic^feit^bctoufetfcin ber 3citfultur mit bem tiefftcn ©el^alt

ber d^rifttid^en ®rIöfung§reIigion gu einer ct^ifd^»rcligiöfcn 2öelt=

anfid^t gu bcrfnüjjfen, in bcr jene bcibcn ©Icmentc fi^ gegenfeitig

tragen unb burd^bringen, toar l^ier burd^ eine gormcl bon er*

fiaunlic^cr @infad^!^eit gelöft: bic Sßcltflud^t ift ber SBcItübers

toinbung getoic^en, ba§ bcfd^aulid^e bem fc^affenben Safein, bie

Sl§Iefc ber gcmcinnü^igcn Slrbcit, ha^ ifolierenbe §eiligung§*

ftreben bem gufammcnfc^Iicfecnbcn ©cfc^c ber Siebe, ber magifc^=
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ritucHc ©otteSbienft in ^ird^c, $?Ioftcr unb ccrcmonictter Scran*

ftaltung, bie mit bem ^immcl marltenbc Sleligiorttät bc§ (Senug*

tl^unS, bc§ S5crbicncn§ unb bcr ßol^nfud^t jenem innertici^cn,

affgcgcnmärtigcn 2)ienfte @otte§, toeld^er atte§ SBeltl^anbeln öer»

flärenb unb l^ciligcnb Begleitet, bem iebe§ 2;i^un gum ftummen

^cBet, jebc g-reube jum 2)anfpfalm, jcbc^ ßeib 3um ^ßrüfftein ber

^ünbc, iebcr ^ag gum ©efd^en! öon oben toirb, ber ba§ @utc

tl^ut; nid^t um bc§ ßo-^ne§ toiEen, fonbcrn au§ ber inneren fjültc,

fotoie ber S3(nim [eine ^rüd^te in bie SBelt ftredfen mufe; ber

mitten in ber 2öelt ftd^ bod^ nie an fie öerliert, fonbern in jebem

§tugenBIidE über i^r feinen fiebern «Stanbpunft ftnbet, gebunben

an bie ^lufgaben be§ Srbifd^en unb bod^ erl^aben über alle§ ©e».

fd^affene, cingefd^ränlt burd^ ta^ ©nblid^e unb bod^ frei im Un«

cnblict)cn, in bcr freirtittigen Siebe bie bienenbe ^ed^tSgeftoIt,

im ©lauben ha^ ^önig§biabem ergreifenb unb fid^ feinen Slnteit

am @tt)igen crobernb. @o l^od^ unb l^el^r leierte bie§ unöergäng«

lid^e S3üd^Iein ben 5]SerfönIid^!eit§ftanb be§ ©l^riften üerftel^en; e§

barf ber @iege§gefang ber S^ieformation l^eifeen.

3n merftoürbiger ©efettfc^aft ift biefe üeine «Sd^rift in bie

SBelt getreten. 3JtiIti^ fpielte ingteifd^en feine armfelige $ßer=

mittlerrölle in unrühmlicher S3erblenbung meiter. Sluf htm
Sluguftinerfonbent gu ©trieben am 28. Sluguft legte ©taupi^

bie if)m gu fc|tt)er gemorbene S3ürbe feiner DrbenSfteEung in

bie iQänbe be§ mit 2ut:^er eng befreunbeten . 2Ben3e§Iau§ Sinl

nicber. 3JliIti^, ber sugegen toar, toufetc bie beiben SRänner su

beftimmen, Sutl^er in feinem Flamen §u einem berföl^nlic^en

©d^reibcn an ben ^ap^t gu beranlaffen. ßutl^er fa!^ bei biefcr

^elegenf)eit feinen öerel^rten Seigrer gum legten Ttalc: fd^on be»

gönnen fid^ il)re SBege gu fd^eiben unb bie au§!^arrenbe Streue

be§ alternben jjreunbel gegenüber bem öerblüffenbcn ^^reimut

feines ungeftümen 3ünger§ manfenb gu toerben. Sutl^er l^ielt

amor ebenfo njenig mie @taupi^ unb Sin! öön htm aJiilti^fc^en

SSorfi^Iog, aber er öerftanb ftd^ benno(^ gu einem offenen Srief

an ben ^ap% tt)orin er erüörte, ha^ er nur burc^ feine SBibcr«

fad^er, bor Stilen burc^ ®cf, gu feinen Singriffen getrieben »orbeit
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fct unb bie ^crfon be§ $]Sapfte§ niemals !^aöe angreifen toollcn,

toorin er aber gugleid^ Bei otter (Sl^rerbietnng gegen ben „ficiligen

SSater 2to", ber „toic ein <S^af unter ben äßölfen jt^c", feine

Slnüagen gegen ben rßmifd^en @tu!^I in öotter Schärfe aufttä)t

erl^ielt. 2)em gegenüber mufete fein au§brücflid^c§ ©rbieten gunt

f^rieben bie ajtoglid^fcit einer SSerftänbigung einfad) auSfd^Iiefeen,

nnb toer, oufeer SJiilti^, tonnte nod^ baran benlen? S)afe aber

ßutl^er jenem 33riefe fein S3ü(^Iein öön ber i^i^eil^eit beifügte,

liefe öoHenbS er!ennen, ireld^e unüberbrüdEbarc ^luft gmifi^ert

il^m unb hcm 5ßapfttum befeftigt lag. 3ubem Iiatte 9ftom ha^

entfii^eibenbe SBort fc^on gef)3rod^en: bie Jjä^jftlic^e 23annbuire

gegen Sutl^er, bie lang errtiartete, toax enblid^ eingetroffen.

^\ä)t fo raf(^ njar c§ bem eifrigen 6dE gelungen, fic beut

gßgemben ^ap\k abzubringen, ^aä) langen SSorberatungen toav

fie enblic^ am 15. Suni unter ®dE§ 3J^itn)irfung gu ©tanbc ge=

fommen. «Sie begeid^nete ßutl^er al§ ben ^Jud^§, ber ben 2Bein=

Berg be§ §errn bertoüftet, al§ n)ilbe§ S^ier unb @ber au§ bem

SBalbe. 2lu§ feinen Schriften l^ob fie 41 fe^erifd^e ©ä^e au§,

3U beren Sßiberruf fic il^m 60 3:;age offen liefe; 'i)aht er binnen

biefer S^rift nid^t n)iberrufen, fo merbe er al§ l^artnädEiger ^e^er

toie ein bürrcr Slft üon ber Sl^riftenl^eit abgetrennt unb famt

feinen 3Jlitf(|uIbigen 3ur Slec^enfc^aft gebogen toerben. (5dE, alfo

Sut!§er§ notorifd^er S^einb, tourbe mit ber SBürbe eineS Dluntiu^

betraut unb il^m aufeerbem nod^ bie unerl^örte SSottmad^t erteilt,

bie S3uffe nad^ freiem ©rmeffen aud^ auf Slnl^änger Sutl^er^

au§3ube]^nen, tooöon er auc^ alSbalb ©ebraud^ machte, inbem

n ^arlftabt, Stbelmann, ^irdCl^eimer, (Spengler unb Slnbere für

gebannt crflärte. @r l^atte aud^ bie ©enugtl^uung, ba^ bie bret

gule^t benannten bemütig um Slbfolution einfamen; um fo

em)3finblid^ere 9^ieberlagen erlitt er anbermärtS. 2lud^ toenn man
nid^t überzeugt gemefen märe, ha^ bie Sutte im SSefentlid^en feinen

Sntriguen gu banfen mar, ptte fie fd^merlid^ einen tiefen ©inbrudf

gemacht: bie ©l^rfurd^t unb felbft bie Slngft bor ben päpftlic^en

^annfprüd^en l^atte man fid^ bod^ abgetoöl^nt; man befafe öor StUcm

an bem @otte§manne, ber bie <Baii)t ber Station unb ber c^rift«
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lid^cn 5S>al)i'I)cit mit fo unBcuGfamcr ^l^araftcrftärfc bertrat, eincit

moralifd^cn .t>alt, bcr mit ©tolg erfütttc unb c§ Ieid)t mad^tc,

bic römifdjcn 2)rof)imgcn gu bcrad^tcn. <So fticfe bie Siitte, al§

ftc 6nbc «September be!annt mürbe, faft ottcntl^al&en auf bire!ten

ober böd^ pafftöen SSibcrftanb. ®ic llniberfität (Srfiirt Icl^nte

ftc ab, bie ©tiibenten nal)men fie ben S3iid^r)änblcrn meg, um fic

auf bcm SBaffer tanjen 3U laffen, unb ein anonymes g-Iugblatt

nal^m leibcnfc^aftlic^ für Sutl^cr Spartet. 3m lergoölid^en ©ac^fen

gögcrte man gleichfalls mit ber $8eröffcutlid^ung, unb M öer*

mod^te fid^ in Seipgig, ber Stätte feiner öörjöfirigen S^riump^e,

!aum öor befd[)impfenben 3nfulten gu retten. S^on S3ifrf)öfen,

llntberfttäten unb SJlagiftraten mürbe ©infprudö erlauben, unb

gtoar überall auf @runb be§ geltenben 'Sic6)t§, bon bem au§

aud^ ber faiferlid^e 9fiat ^icron^mu§ bön (Sunborf in feinem

(Sutad^ten bie S3uIIc befämpftc al§ einen ©ingriff in ha§> melt*

lid^e unb faiferlid^e S^iec^t unb bic fongiliarc (Suprematie. 91ie=

manb toagte, entfd^ieben «Stellung gu nel^mcn, bebor ber junge

Äaifer mit ben ©täuben be§ 9tcic^§ ftd^ über biefc größte grage

nad^ ber Sieformation ber ^ird^e beutlic^ au§gefprod^en l)abm

mürbe; feine bon ben aufgerufenen d^riftlid^en ©emalten regte

ftd^ 3ur Ergreifung unb Slu§Iieferung be§ ^e^er§. Um fo mel)r

empfing Sut!^er briefl[id^en 3ufpJ^ud^ au§ ben berfd^icbenften Reifen:

bon Surften, (Selel^rten unb Slbligen au§ allen beutfd^en @auen

gingen il^m aufmunternbe ^itbgebungen gu. S)ie SBittenberger

Uniberfttät befdfiloB, einer SSeröffentlid^ung ber S3uIIe nic^t Statt

3U geben, loeil (Bd moglid^ertoeife nid^t bagu legitimiert fei,

übrigens — mie aud^ bon anbrer ©eitc betont tourbe — ein

^ufrul^r entftefien lonnte unb eine SSerl^anblung bon Sut^er§

^a6)c in S)eutfc^Ianb nad^ mie bor gucrft gu forbcrn fei. ®ie

!räftig emporbIüI)enbe Uniberfttät, an ber im Saläre 1517 bie

S^U ber 3nffribierten 232 betragen l^atle, 1519 fd^on 458,

1520 fogar 579, erlitt burd^ ha^ S3e!anntmerben ber S3uIIe nur

untoefentlid^e unb rafc^ erfe^te 25erlufte, ßutljer f)atte ein Slubi«

lorium bon ctma 400 ©tubenten, unb bei feinen ^ßrebigten mar

bie ^rc^e ftet» überfüEt. Äurfürft griebrid^, ber ftc^, aufeer
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ntit feinen diätm, and) mit ®ra§mu§ bcfprad^, l^iclt in feiner

Stnttoort an bic päpftlid^en Segaten, an ben StugSburger ©r«

flärungen fcft, nad^ benen für Sut^er ein unparteiifd§e§ 25er!^ör

auf beutf(i^em 23oben öerlangt toerben muffe, auf Stnraten feine§

S3ruber§ unb feiner diäte, unterliefe er bie SSeröffentlid^ung ber

S3uIIe in feinen ßänbern, unb Sutl^er empfing bon bem 5|ßrinäen

Sol^ann fjnebrid^, feinem toarmen SSerel^rcr, bie freunblid^e SUial^s

nung, mit $]Srebigten unb ©(^riften nur unbeirrt fortgufal^ren.

2)a§ SSer^oIten be§ ^rfürften entfprad^ burcä^au§ ben Stnbcutun*

gen, toeld^e Sutl^er bem ©palatin na^ biefer SRid^tung gemad^t l^atte.

£ut!^er felbft blieb in fluger Sfiurfftd^t auf ben §of feiner alten Slaftif

treu, inbem er in ^tod ©d^riften gegen bie S3utte il^re ©d^tl^eit

in 3^eifel 30g, um, ol^ne SSerle^ung ber red^ttid^en f^orm,

feine aJleinung barüber um fo fd^ärfcr fagcn 3U !önnen; inbem

er ferner ben S?aifer, bie d^riftlid^en f^ürften, bie S3ifc^öfe imb S)o!«

tpren gum ©d^u^e be§ 9fied^te§ unb ber Söol^rl^eit aufrief unb in

einem förmlii^en notariellen Slft öom 17. S^oöember feine Slppel*

lation an ein ^ongil erneuerte, meld^cr er, ol^ne bie ©d^tl^eit ber

SuIIe nod^ bireft p leugnen, bie t^orm einer ©egenanflage gegen

ben $]Sapft bor bem ®md)t^of bc§ ^aifer§ unb ber tocltlid^en

(Stäube gab, mit Senem bereite toie öon SRad^t p 3)Zad^t ber*

l^anbelnb. ©leid^geitig mad^te er fid^ auf SBunfd^ be» ^rfürftcn

an eine cinge!^enbe ©rläutemng unb SSerteibigung feiner öon

ber 23utte al§ fe^erifd^ berurteilten @ö^e, bic 3Jtittc 3anuar be§

folgenben 3ci^re§ in lateinifc^er, am 1. äRär^ aud§ in beutfd^er

2(u§gabe erfd^ien. Stber il^m teuren ba§ SlIIe§ 3ugeftänbniffe an

bie beftcl^enben ©etoalten: er liefe fid^ gern ba^u l^erbei, bod^ fein

SSertrauen in il^ren ©rfolg toat längft bal^in. (5§ ift ergreifenb,

gu öerfolgen, toie Sutl^er e§ je^t immer einfamer um fid^ mcrben

fül^lte: e§ ift, aU ob il^m gelegentlid^ eine Sl^nung baöon auf=

ginge, ha^ bie Segeifterung, bie er erteedft l^atte, feine gang reine

unb et^te mar, bafe jebenfaES fel^r frembartige Xöne l^inein»

flangen; fclbft feine treueften Slnpnger betrad^tete er nid^t ganj

o^ne aJlifetraucn, unb burd^ Sitte f)inburc§ ging er nunmehr flar,

grofe unb rufiig feinen SBeg: mod^ten ber tä)tcn Sünger aud^
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itoc^ tccnigc [ein, il)m toor bic Sieinl^cit bc§ eigenen @ett)iffen§

teurer, aU äffe Überlieferungen, bie ^anffiarfeit ber 3u'föuftigen

l^eiligcr aU bic ^^^orbcrungen ber @egenn)art, unb mod^te il^n

fc^Iiefelid^ aiiä) 9?iemanb gans bcrftel^en, — er füllte ft(^ boci^

im Sunbe mit (SottcS SBort, ein freier ß^l^riftenmenfd^, bem äffe

SJingc untertänig finb: „toenn id^ nur bid^ l^aBe, fo frage id^

nid^tS nad^ .^immcl unb 6rbe!"

„O bafe ^arl ein Biaxin toäu unb im Flamen ©l^rifti ben

©atan angriffe!" I)atte fintier nad^ (Smpfang ber Suffe gcfd^rieben.

5lBer fd^on toufete er burd^ ®raamu§, ha^ om faiferlid^en ^ofe

bie 23cttelmönd^e regierten unb auf ^arl feine Hoffnung fei: „baS

ift auc^ !ein SBunber, bcnn berlaffet eud^ nid^t auf rjüi^ften, fic

finb 3Jienfd^en, bie fönncn ja ni(^t l^elfen (^f. 146, 3)!" Unb

fd^on fal^ er oud^ bon äffen Seiten bic (Segner auffte^^en: bic

geinbfd^aft bc§ ^crgogS (Seorg, feiner l^ilfreic^en „©öpl^iften"

unb be§ 'Sifd^üfö bon 3)lcrfcburg fai^ er immer Bebrol^Iid^er

toad^fcn; er mufete, bafe ftc barauf ausgingen, il^n bon SBitten«

Berg gu bertreiBen, unb Bemül^te fid§, ben ^of barüBer aufsu*

flären, ha% in il§m bk furfürftlid^e Uniberfttät gefd^äbigt merben

foflte. 5Bitter genug lauteten feine SBorte an ©palatin im 9^0«

öemBer: „id^ freue mid^, bafe bu enblid^ fiel^ft, mic t^örid^t bie

igoffnungen ber 2)eutfd^en ftnb, fobafe bu nun lernen tbirft, nid^t

auf bie ^^ürften gu bertrauen, unb aufprcn, am Urteil ber

ÜJlenfd^cn gu l^ängen, oB fte meine ©ac^e rül^men ober ber»

Gammen. — SBenn ha^ (Sbangelium fo toäre, bafi e§ burd^ bic

toeltlid^en 2flac§t!^aBer berBreitet ober gefd^u^t merben fönnte, fo

toürbc e§ (Sott ntc|t ben gifd^ern bcrtraut l^aBen." SSielc ^ahm
t)a§ SBort @otte§ fc^on gel^ört unb l^aBcn e§ berftanben, ober

ftc toerben c§ bcnnod^ bcrieugnen bor ber SBcIt: „man mufe um
t)en (Seift ber 2;apferfeit Beten!" Unb i!^m fc^enfte @ott bicfen

©eift: „e§ ift eine f(^tt)ere ^aä)t, mit aUtn ^Jrälaten unb t^ürften

in SBiberfprud^ p ftei^en, aber e§ gicBt feinen anbern 2Beg mel^r,

um ber ^öffe unb bem göttlichen 3brn su entgelten!" 3n biefer

Stimmung Begann er aud^ §utten§ SunbcSgenoffcnfc^aft immer

rul^iger unb fälter anpfeifen: er fit^Ite, ba^ äffe ©tü^en gu*
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fammenBred^en Jßnnten, bo^ e§ bem d^riftlid^en ©treitcr äientc^

auf mä)i§>, al§ auf ia§> SSart feine Hoffnung gu grünbcn, bie

^anb aber rein su Italien öan ber (Semeinfd^aft mit allen Unter*

nefimunöcn, bie ftd^ öcrmeffen fönnten, ben Slbftd^ten ®otte§ un=

gebulbig äuöorsufommen.

iQutten§ Steife nad^ S3rüffel ttiar ergebnislos »erlaufen. 3n
Äöln l^atte il^n frf)on 2(gri|)^a üon 9'?ette§]^eim, in Sötoen nod^

ernftlid^er ©ra§mu§ gettiamt; am iQofe f5ferbinanb§ felbft, mo er

bie öerl^afetcn 5|3faffen mäd^tig fanb, fa^ er ftd^ bon S^ad^ftettungen

bebrol^t unb entfernte fic^ auf ben ffiai feiner ^^^eunbe, ttjal^r*

fd^einlid^ ol^ne überl^aupt bei fjerbinanb borgclaffen 3U fein. 2luf

ber 9fiüdfreife aber erful^r er Slnfang Sluguft, i>a^ ber $apft

bereits bie §anb na^ il^m auSgeftredft f^ate unb feine SluSIicfes

rang narf) SRom forbere. Seibenfd^aftlid^ brad^ §uttenS ©mpörang

über ben nad^ feinem S3Iute gierigen romifdfien „Sönien'' Io§,

a^er bie Hoffnung auf ben S^aifer toar ii^m benommen, nur

©idingcn, bei bcm er je^t «Sid^erl^eit fud^te, Oermod^te ii^m biefc

Hoffnung nod^ einigermaßen aufredet gu erl^alten. 9luf ber ®bern=

bürg aber, too «Sidfingen unter feinem anfeuernben 3ufprad^ fid^

bemunbernb in bie ©d^riften Sutl^erS öertiefte, entfaltete er je^t

<einc angefbannte 2;^ätigfeit. 3m ©eptember legte er in einem

offenen 23ricf an ben ^aifer feine Slbftd^ten nod^ einmal bar, hat

\l}n, ben beutfc^cn Flitter gegen bie Slnmafeung beS rbmifd^en

S3ifd^of§ gu f^ü^en unb rief Ü^n gum Kampfe gegen bie päbft=

lid^e (Setoaltl^crrfi^aft auf; in einem gleiten 23riefe an htn ^r«
fürften bon @arf)fen im O!tober ftettte er feine <Baä)c mit ber

ßut^erS gufammen unb mal^nte il^n, feineS fürftlid^cn S3erafeS

eingeben! in ber Slbmerfimg beS romifd^en 3od^S borangugel^en;

einen brüten S3ricf fd^rieb er alSbalb an ben aJtainger ^rfürften,

toeld^er, gejmungen burd^ einen fd^arfen pöpftlid^en ®rlafe, in

feiner S)iöäefe gegen ^uttenS unb anbre romfeinblid^e 8d^riften

ein ßcnfurebüt erlaffen l^atte. ßutl^er, ber, bon Butten barüber

unterrid^tet, bieS SSerbot aud^ auf feine ©d^riften begiel^en mußte,

liefe fid^ gmar bon §utten§ leibcnfc^aftlid^er (Erregung burd^auS

nid^t mitreißen, erflärte aber bod^ am 11. September hcm 'Bpa»
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latin: toofmx bcr ©räbifc^of auc^ i^n babci namhaft mad^en

fottte, loerbc er feinen @eift mit bcm ^utten§ öerbinbcn unb ftd^

in einer 2öei[c red^tfertigen, bic bem Sifd^of feine S'teube mad^en

loerbe: „biclleid^t befc^Ieunigen fte burrf) foIc^eS 5ßorgel)en felber

bo§ @nbe il^rer X^rannci!" 3n einem hjeiteren 8d^reiben an

bie beutfc^en t^öi^ftcn unb bie ©leii^gefinnten affer ©tänbe legte

ber JHitter mit gefteigcrtcr @Iut äffen beutfd^en ajlännern bic

l^eiligc <Baä)c ber ^^^ei^eit an§ ^crj; im Dftober liefe er eine

<8ammlung biefer Slnllagefc^riften brurfen unb mit ®ifer ber=

treiben, unb al§ nun bic päpftlic^e 23uffe gegen Sutl^er befannt

geüjorben ttar unb ber pö^ftlid^e 9iuntiu§ Slleanber, bem jtc in

ben ri^einifd^en Sanben gu berüinben oblag, c§ burd^gefe^t l^attc,

ha% bie ©c^riften Sut^er» in ßömen, töln unb aJiainj, toietool^l

unter bem erregteften 2Biberfpru(^e ber Seöölferung, öffentlid^

öerbrannt würben, ba »arf Butten rafd^ nad^ einanber fünf

flammenbc «Streitfd^riften in bie Söclt, barunter feine berul^mtc

„^lag unb SJermai^nung": toie ßutl^er, begann aud^ er je^t

^eutfd^ äu fd^reiben, bie gange 9iation bi§ in bie legten ©d^id^ten,

obenan ha^i SSoIf ber ©tobte, foffte für ha^ grofee S5efreiung§=

ffierf getoonnen »erben, ©eine feurigen Seflamationen l^atten ftcf)

affmäf)Iid^ gu fefter umriffenen Sbeen entttidfelt: tt)a§ er erftrebte,

toar bie Sefeitigung be§ ^äpftli(^en Primats, SSertreibung ber

^arbinäle, 2)egrabierung be§ ^ßapfte» gum römifd^en Sifd^of,

StüdCgabe ber <Btai)t 9lom an i^ren red^tmäfeigen Jaiferlid^en S3es

fifeer, ©äfularifation be§ ^ird^engut», 33efd§ränfung ber 3a^I ber

©eiftlid^en, ©inaiel^ung ober SSerminberung i^rer ©infünfte, Sluf=

l^ebung ber ^löfter, ©rünbung einer beutfd^en 9^ationaI!ird^e unb

SSertoertung ber bem Stleru§ entzogenen 3)ZitteI gu Unterrid^t§=

ätoedEen unb gur SSermel^rung ber 3)älitärmad^t. Unflar genug

fpielen in biefe nationalen @ebanfenrei!^en aud^ foSmopoIitifd^c

l^inein: bie Steinigung ber tird^e unb 9ieuorbnung i^rer Sßer=

faffung fönnte aud^ bie Söl^men toieber gum Stnfd^Iufe bcmegen,

be§gleid^en bie ©riechen unb 9lu[fen, fte fönnte un§ felbft bie

S^ürfen unb Reiben geneigter mad^en. 3mmer ungebulbiger öcr^

langte il^n nac^ einer großen ^ataftropl^c, nac^ einer gemaltigen.
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l^croifd^en Xi)at, naä) etioa§ $lu|erorbentIid^em, SBelterfd^üttern«

html SSie träge fd^Iid^ bie 3eit, h)ie unerträgtid^ unb lö^mcnb

bicS mottl^ei^igc SIbtoartcn! 6r liefe baS gange ^cuer feiner

<SeeIe in bic gei'er ftrömen, aber hiä^renb er fd^rieb, flirrte \^m

nnrui^ig ba§ ©d^tocrt an ber ©eite: er l^ötte fo gerne mit einem

gongen §ecre Io§gefd§Iagen, unb er i^otte !ein§! SBenn er toenig«

ften§ gettufet l^ätte, auf »eld^e realen 3}?äd^te er beim S3eginn

be§ großen $Pfaffenfriege§ fid^ })äite ftü^en !ßnnen! Slber

©idfingen öertt)ie§ immer mieber auf ben ^aifer, Don bem bod^

fo lüenig gu l^offen toar, unb öon ben ^^ürften regte fid^ feiner

Butten mufete ftd^ unbebingt 0arl)eit fd^ äffen, er mufete öor

Mem toiffen, toie e§ mit bem ^rfürften öon ©ad^fen ftanb.

Slm 9. 92oüember bat er Sutl^er um einen auSfül^rlid^cn S3erid^t,

toietoeit auf ben ^rfürften p rechnen fei, ob er felbft bemaff*

neten Seiftanb leiften ober bod^ im 9'iotfaH in feinem ©ebiete

^d^ufe getoäl^ren toerbe, toie man überl^aupt im 8äd^fifd^en ge*

ftimmt fei u. f. m.

2)iefer S3rief gab bem (Smpfänger red^t emft gu benfen. (Sr

l^atte fid^ bem ritterlid^en ipeifefpom gegenüber immer fel^r äurüdf«

l^altenb gegeigt, unb iputten beftagte fid^ in jenem S3riefe nid^t

ol^ne Urfad^e über Sutl^erS ^älte: er l^abe il^m nid^t einmal

feine neueften ©d^riften gefd^idt. 2(nberfcit§ fonnte fid^ Sutl^er

nidfit ber^ei^Ien, ha^ er an ^utten§ imgeftümen, aber grofe, fül^n

unb el^rlid^ gearteten ©treitfd^riften unb an feinem mannhaften

(Sinftefien für i^n eine l^erglid^e greube em))fanb, biefer ^i^eube

aud^ toieberl^olt S(u§brurf gegeben l^attc, ha^ er ferner felbft öon

imöermeiblid^em ^ieg unb Slufrul^r gelegentlid^ gefprod^en, aud^

fogar gur SBarnung auf ben S^organg ber S3ö]^men, unb gmar

nid^t ol^nc 3löeibeutigfeit, l^ingcgeigt ^atk. ®r mufete fid^ toeiter-

l^in geftci^en, bafe ttroa^) in il^m felbft ^tcdic, ma§ mit biefer

ungebulbigen Slftion§fraft unb biefem müi^fam gegügeltcn 2:^atcn=

brangc §utten§ fid^ ein§ fül)lte, unb in einem unbemad^ten

Slugenblide entfd^Iüpfte e§ il^m aud^, mie ein l^eimlid^eS Sluf*

jaud^gen: „id^ freue mid^, ha^ Butten öorgegangen ift", fd^rieb

er im 9^oöember, al§ er öon einem 5lnfd^Iage §utten§ auf bie
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Jjäpftlid^en 9?unticn prtc, ^l^ätte er bcn 3)Zarinu§ ober Sticanbcr

nur abgefangen!" Unb al§ er im ©ejember burd^ SrotuS

^uttenö neue ©d^riften crl^alten l^attc, tourbe aud| il^m gu

3Jhite, als muffe bie ^ataftropl^e nun toirflid^ I)crcinBrccf)cn: l^attc

er hod) fclöft in bcr Scibenfc^aft bo§ 3Bort gebrandet, ha^ gegen

ben Slntid^rift 2lIIc§ erlaubt fei, — toarum bcnn nid^t aud^ Ärieg

unb 9?aub unb SBranb? 3)lan J)at in ber 2;i^ot nid)t nötig,

biefen mcnfd^Iid^ fci^r begreiflid^en SM, ht^)cn ^cf)kn öiclmel^r

bei einer ^emnatnr öom ©daläge ßutl^erS gerabe^u befremben

mufete, 3U öertufd^en ober äu befd^önigen, äumol toenn man ha'

neben bie Söal^rnel^mung mad^cn fann, mit mie tiefem ©mftc,

mit h)cld^em S3cbürfni§ innerer D^ieinl^eit fid^ Sutl^er gegen foId§e

natürlidfjcn Siegungen toe^rt. Unb jener S3rief ^utten§ bom
9. S)e3ember mad^te il^n ftarl in biefer Slbmel^r. (Sr belel^rte

il^n, mie man brausen fein $ßerl^ältni§ gum ^rfürften anfal^, in

toeld^em ßid^te man feine eigenen Slbftd^ten betrad^ten fonnte;

eine emfte ^Prüfung brängte fid^ il^m auf, in tt)iefern er burd^

SBort unb 'iü)ai gu fold^er OJiiBbeutung Slnlofe gegeben; er lonnte

ftd^ öon ©d^ulb nid^t frei fpred^en, er l^atte im 3om unb in ber

Seibenfc^aft gefd^rieben, unb bie Seibenfd^aft greift in ben Slu§*

brüdfen leidet gu ^od^; mie SSiete§ Hang !riegerifcf) unb aufreigenb

in feinen ©d^riften! ®r mufetc feierlid^ SSertoal^rung einlegen,

ha^ bie <Baä)t be§ ®üangelium§ nic^t öermengt toerbc mit ben

©trebungen biefer irrenben, fünbigen SBelt, er mufete fein (Se=

miffen frei:^alten öon ber SSerantmortung für aHc§ S3Iutbergie§en,

ha^ ha !ommen fönnte: „burd^ ha^ SBort ift bie SBelt über=

föunbcn, burd^ ha^ SBort bie tird^e erl^alten morben, fte toirb

aud^ reformiert merben burd^ ha^ Sort; aber aud§ ber Slnti=

(^rift, mie er ol^ne (Semalt angefangen ^at, fo mirb er ol^ne @e=

malt germalmt mcrben burd^ ba§ 2Bort!" 3Rit biefem 23e!enntni§

na^m Cutter gleirfifam jeben Stugenblidf gurürf, in bem er mit

ben @eban!en ^uttenS aud^ nur gefpielt l^attc unb hcm l^eiligen

@inne be§ @üangelium§ nid^t reinlid^ treu geblieben mar. 3n
biefer JReinl^eit unb Streue gu toac^fen, ben friebfertigen, burd^

©ebulb unb Siebe überminbenben (Seift beS göttlid^en 3öorte§
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ftc^ böllig einjuBilbcn, jebc ^a[er feinet 2Beten§ mit feiner

feufc^en, Haren unb ftillcn ©tärfe gu fättigen, \)a§> tourbe mt^t

itnb mel^r fein innigfte§ 23eftreben. S)ie feligc @elaffenl^eit§=

ftimmung ber OJl^ftil ging i^m in einem ganj neuen Sinne auf:

©rgiel^ung atter S)enf= unb @emüt§fräfte burc^ ben lauteren Slbel

be§ ©üangelium»; e§ toai ber §umani§mu§ im biblifd^en @e=

n)anbe. Slber mer öerftanb bicfc§ 3iel? toem toar bic Gd^rift gu

einem mirüic^en (Clement be§ Seben§ getoorben, gleid^ il)m? man
berief fic§ mol^I auf bie (Sd^rift, unb ein Butten lüUBte mit bib=

lifc^en ©prüc^en mr>]^I ttjirffam umgugel^en; aber im ©runbe »ar

biefen Seuten ba§ ©bangelium bennod^ fremb, fie l^atten feine

l^eiligenbe, perfonbilbenbe ^aft boc^ nod^ nid^t crfal^ren. 3-^ni

felbft ging ja im ^euer be§ ^Temperaments, in ber raul^en unb

fd^arfen ^ampfluft, in bie er ftc^ gefteEt fanb, biefe friebüolle

©elaffenl^eit, biefe§ ööu aEem SSergänglid^en Unberul^rte ber

^DdE)ften inneren ^^rei^eit immer mieber öerloren; aber ha^ er

biefen d^rtftlid^en §umani§mu§ aB ^erfönlid^feitosiel jefet immer

reiner üerfte^en gelernt, ba§ gab feinem Sßefen eine bel^arrlid^ere

«Sid^erl^eit, einen neuen Stbel, ©d^mung unb ©röBe; er empfanb,

ha^ it)n ber Sefi^ biefe§ ebangelifd^en 3beal§ über bie ent=

toei^enbe Serül^rung mit aller menfi^Iid^en 2)ürfti0leit fjoä)

]^inau§^ob, ja in bem I)errlid^en @efü!^Ie, ganj in @otte§ ^anb

p ftel^en unb fein 3nnere§ immer reinlicher gur SBo^nftatt be§

]^eiligen (Seiftet gu bereiten, !onnte er fic^ jcfet seitroeilig in bie

feiigen 2:iefen eine§ abfoluten S)etcrmini§mu§ üerfen!en: nid^t

nur unfer Sitte, aud^ atte einzelnen ©ebanfen ftnb nid^t in

unfrer eignen ©etoalt, in Slttem toirft ja ®ott! „<Bk^t man auf

bie S)inge l^ier unten, fo eifd[)einen fie toittfurlid^ unb äufättig;

fielet man aber nac^ oben, fo ift 2ltte§ notmenbig!" 2tu§ feinen

innerften ©rfal^rungen l^erauS ift biefe§ 2ßort geboren: biefer

©taube überbrüdEte il^m tröfttid^ bie unau§glei^baren 2öiber=

fprüc^e feine§ (Seelenleben^. Sitte genialen 3Jienfd^en pflegen ja

unter bem @efü!^I au fielen, nic^t ettt)a§ gu beft^cn, fonbern üon

tttoa^ befeffen gu n)erben; in bem Unbemufeten al^nen fie i^rc

Stärfe, unb fo folgen fie gern einem geljeimen 3uge be» '^ata-
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liSmuö. 5Iu(^ fiicrin Betoäl^rt jtd^ ber ®cniaIität§tl)^uS Sutl^crS

eis oorauoblidfcnb in ein ncue§ 3eitalter. Itnb mit ber gu«

nel^mcnbcn Ü)iäd^tiofcit bctcrminiftif^cr Slnfd^aiiungcn geioanncn

flU(J^ präbcftinatianifd^c ®cbau!enrci!^en toicbcr ftärleren ©infiufe

aber if)n.

2Bir f)abcn früficr o^^fc^cn, toic Sut^er bor ber $lSräbeftina«

tionSIcfirc, bic i^n im «Stillen furchtbar gequält l^atte, feft unb

ftd^cr auagebogcu mar, inbem er bie llnit3erfalität be§ göttlichen

(SnabenmiffenS betonte unb im reuigen @Iauben an bie ®ünben=

öergebung in ßl^rifto ba§ §eil fd^Ieci^t^^in üerbürgt fanb. 3lber

Sluguftin unb ©taupi^ bertraten bic 5]8räbeftination, in ber

fiaienrcligiofität ber 3eit maltete gleichfalls ein 3ug äum S)etcrs

miniftifd^en öor, unb bor Slttem: Sut^erS ©loubenSgebanfc felbft

f^aüc eine fci^njad^e ©teile, an ber ^räbeftinatianif(|cS immer

toieber einbringen mufete. S)enn feine Raffung beS gerecht»

mad^enben ©laubenS, fo energifd^ fic barauf ausging, bic 25er=

fol^nung ätoif(|en @ott unb 3Jienfd^ nid^t in einem äußeren 2l!t,

fonbem alS ©rIebniS in ber ringenben @eclc beS religiöfen

©ubjeftS bottgogen gu finben, l^attc bennod^ ben formaI=red^tIid^en

^aralter, unter bem ber ^atl^oIigiSmuS jenen ^^xo^c^ auffaßte,

nod^ nid^t oöllig abpftreifen öermod^t. S)oS §eil, loelc^eS im

Glauben ergriffen toirb, toar für ßutlier nid^t fott)o!^I ein in ber

^egenmärtigen inneren ©rfal^rung gegebenes, alS ein im iQinblidf

<mf eine gefd^id^tlid^e S^atfac^c ber SJergangenl^eit geglaubtes.

2)iefc 2;l^atfa(^e toar bie ©rlöfung burd^ ©l^riftum unb @otteS

„Xcftament unb ^att", ia^ er um (Sl^rifti toiHen Slllen, bie an

il^n glauben, bie ©ünben nid^t anred^nen tooEe: „mer ha glaubet

unb getauft toirb, ber toirb fclig werben." Sut^cr l^atte in feiner

'örofeartigen ^^affi^^Q beS (SlaubenS alS ber fdfiöpferifd^cn SebenSs

tnad^t beS (S^riften, feiner bauemben ©emeinfc^aft mit bem Un=

fid^tbaren, ber ^ereinjieliung beS 3enfeitigen in baS 2)ieSfeitige

"beS einge^enS ©otteS in ben 9}Zenf(^en einen öon ©runb auS

neuen 2::t)puS ber f^römmigfeit gefunben, ber gang auf baS ©e«

juijl ber menf(^Iid§en (Sünbl^aftig!cit, ber gleic^mo^ bauemben

Beranttoortlid^feit bor einem unfid^tbaren 3tocdffeöcr unb bct

Setßet, ßiit^et. I. 23
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atter ©ünbenfd^Joäii^c bcfeligcnb gu ipilfc fommenbcn @nabc öon

j)Ben gegrünbet loar, auf ba§ um alle 3JiitteIinftan3en ööttig un=

Be!ümmerte, gang auf fid^ felbft gefteHtc S3ebürfni§ be§ eingelncn^

Oon ber ®ingef(^ränftl^eit unb 3JiangeI]^aflig!eit att fcine§ Xl^unS-

burdEibrungenen 3nbiötbuum§, bennod^ ber @nabe feme§ unficj^t-

Baren @otte§ getoiB p toerben. 2)icfen burd^au§ in ber inneren

(Srfal^rung öerlaufenben ^JJrogefe Befaßte ßutl^er unter ben Segriff

be§ @Iauben§; ia^ aber biefer @Iaube aud^ bie ©etoifel^eit ber

@nabe bleibenb in fic^ trage, ha§> fanb er in ber fc^toanfenben

unb bielbeutigen Sßelt ber inneren ©rfafirung nid^t gemäl^rleiftet,

bc§:^alb ftü^te er biefe ©etoifel^eit auf bie unmittelbare göttlid^e

3ufagc ber ©ünbenbergebung in (S^rifto unb bie gcfc^id^tlid^e

2;^atfad^e be§ Dpferafte§ ber ®rlöfung, alfo auf ein aufeerl^alB

ber inneren ©rfal^rung SiegenbeS, burd^ bie Slutorität ber ©d^rift

Überliefertes unb barum gtoeifelloS ^Jeftftel^enbeS, aber sugleid^

hpä) auf einen äufeerlid^ üottjogcnen dicä)t§>att, ber nid^t mtt)x

erfal^ren, fonbern nur nod^ geglaubt ttjerben fonnte. S)iefe ^ft^ie*

fpältigfeit ber ^onseption toar allerbingS eine gefcEiid^tlid^e 3loU

toenbigleit, benn gerabe in ber Scgiel^ung be§ ©lauben» auf bie

2^atfac[)c ber ©rlöfung burd^ Sl^riftum getoann ßut^er§ neue

@ötte§anfd^auung erft bie ^aft, an il^rem 3citpunfte fid^ burd^=

gufe^cn: ber fat^olifd^e &ott, ber im fernen ^immel ti^ronenbe

äornige Üiid^ter, ber ©ott be§ @efe(5e§, be§ 2Bunber§, unb ber

SBiKfür, fonnte nid^t anbcr§ übertounben »erben, al§> hmä) ben

©Ott ber @nabe, ber Siebe unb ber ©ered^tigfeit, ben man ganj

allein in ßl^rifto ernennen unb ergreifen fanu. 2lber inbem ha^

bei ber 33tidf nid^t allein auf ba§ religiöfe ®rlebni§, auf bie

|)raftifd^e (Selbftbeurteilung be§ ßl^riften mel^r gerid^tct blieb,,

fonbern auf eine gefd^id^tlid^c S^^atfad^e unb, im notrocnbigen

3ufammenl)ange bamit, auf bie gefd^id^tlid^en ^onftruftionen bom

Urftanbe beo 3)lenfd^en unb ber (Sntftel^ung ber (Srbfünbe ]^in=

geteuft tourbe, auf Dbjefte alfo, bie nidfit mel)r ber ©rfal^rung,

fonbern nur bor [pcfulierenben SScrnunft gugänglid^ »aren, mürbe

bie (Spefulation notmenbig mieber in ha§> ©laubenSlebcn l^incin^

flegogen, unb mie refolut unb biftatorifd^ Suti^cr bemül^t fein
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nwä)tc, bie grübeinbc Sßernunft sunt ©d^tocigcn gu Bringen, il^r

baS 5)i§putiercn über @otte§ ^cilSratfc^Iuffc, Slbam» %aü unb

bie SScrbainmnng be§ gangen @efd^Icd^t§ in einem einzigen

3)kn|c^cn 3U njel^ren unb fte toie eine teuflifd^c SSerfuc^erin toeg»

äubrüngen, um jiä) einfad^ an Sl^riftum, ha^ SBort, ber SSer»

^cifeung, 2;aufe unb ©aframent gu l^aüen, — bennoc^ tüoütt

\\)m biefc JBergetoaltigung ber SSemunft nic^t gelingen; immer

fam fie tt)ieber, il^n gu üerfuc^en, i^m ettoa bie Seigre ü-om ^aU
Slbam§ unb feinen S'OlQcn alS eine irrationale barguftellen, bie

Slutorität ber ©d^rifttoorte angutaften unb bie (Setoifel^eit be§.

^dl§> in t^rage ju ftetten. Slud^ unter biefen ^onjliften mit ber

SSernunft, bie er nid^t gu befd^toid^tigen njufetc unb eben barum

alö bie g^cinbin feiner ©laubenogetoife^eit um fo l^eftiger l^afete,

^at2iiif)cv unfäglid^ gelitten: ha f)k% e§ benn tooi^I einfad^ bie

9(ugcn gugct^au unb runb unb rein geglaubt! „2Ba§ ß:^riftu§

fpridfjt, mufe toal^r fein, ob'o fein 3Jlenfd^ begreifen !ann, toie e§

ttai^r fein möge!" @oId^e Spehilationen führten benn auc^ auf

bcn 2)etermini§mu§ unb bie $]3räbeftination, bereu ®eban!enfreife

anfangs bei üjm neben einanber l^er gingen, aber bann mel^r

unb me^r auf einanber belogen tourben. 2RitgctoirIt f}at babei

ber nominaliftifi^e ©otteabegriff, au§ bcm fid^ ergab, ha^ (Sott

an „Xeftament unb ^ati" feinc§tt)eg§ gebunben, über aEe menfd^=

lid^en aJiafeftäbe ber $eil§tt)ürbigfeit, aud^ über atte felbftgefej^ten

©rbnungen erl^aben unb in ber (^teilung ber @nabe unb ber

<£elig!eit burcb Jeinerlei Slormen berjjfiic^tct fei, bielmel^r bie gu

Siettenben toie bie SSerlorenen nad^ toittfurliebem (Srmeffeu in

uuergrünblid^er äßeife auStoäl^Ie. 3Jiitgetoir!t ^at aber aud^ bie

elgenfte religiöfe ©rfal^nmg ßutf)er§, bie fic^ betouBt toar, grunb=

Io§ unb ol^nc eignet Sßerbienft burd§ einen toißfürlid^en ®naben=

o!t @otte§ errettet Ujorben gu fein, unb toeiterl^in ha^ pra!tifd^=

religiöfe Sntercffe, 2iae§ in ber SBelt, felbft ha§> 23üfc unb bie

®ünbe, auf @otte§ SlIIeintoir!fam?eit gurücfsufü^ren: ®ott fe^t

ha§> Söfe nid^t aU foId^e§, aber er toirft burd^ ha^ SSöfc, aud^

in ^eu3 unb ßeib, in 9?ot unb SSerberben öerel^ren toir feinen

unerforfd^Iid^en SBitten, beffen Urfac^en, 3^cdfe unb Skk unferm

23*
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SJenfen unerreichbar finb. (Sott I^at feinen 2öillen im Söort offen*

Bart, unb an ia^ Sort l^aben toir fd^ttjad^en finnlic^en aJlcnfd^en

un§ äu Iialten. SlBer oud^ rt)er bem SBorte treulich folgt unb

bic ©etoifel^eit feinet §cile§ borauf baut, barf nid^t barauf ^jod^en

unb allgu ftc^er Ocrtrauen, (Sotte§ unergrünblid^er 2öiIIe fann il^n

bennod^ bertoerfen. 3)ie $|?räbeftination l^attc bor StUcm be§!^alb

für ßutljer Söert, tocil ftc bem 3Jlenfc^en on ber Sefd^affung be»

iQciIe§ jeben Slnteil na^^m unb 2lIIe§ bem SBillcn @otte§ über«

liefe, ßutl^cr fanntc fcl^r bjol^l ba^ (Sefäl^rlid^e ber $]Sräbeftino=

tionSIe^^rc, in ben 5prebigten feierte er gefliffcntlid^ i!^re tröftlid^c

(Seite l^erbor unb toarnte gelegentlid^ babor, il^r tiefer na(|3u=

grübeln. Slber in feinem eigenen 2)enfen ging fie bod^ beftänbig

einiger neben ber grofeen ©runbübergcugung, ha^ man ben gnä«

bigen SSater nur in S^rifto fudöen, i^m allein in ©^rifto ber*

trauen muffe, aufeerl^alb ß^rifti jebod^ nid^t über ha^ Söefen

@^otte§ fpeJuIieren bürfe, ol^ne babei ben ^aU gu bred^en. Unb

toenn er felbft bem in ber @d^rift geoffenbarten SBißen @otte^

gläubig öertraute unb in bem Ferren ß^rifto ftd^ geborgen fül^Itc,

fo liegte er baneben bod^, toie alle genialen SJienfd^en, ein un*

enblid^ tiefet, fd^eue§ unb garteS @efü!^I bon ben 2lbgrünben unb

©el^eimniffcn be» SBeltgefi^el^cn^; unb mie er in fid^ felbft ein

feltfame§ ^oppd-^^ entbedfte, neben bem bom Semufetfein ge=

regelten unb geleiteten ein aller SSernunftbi§3i|3lin fpottenbeS,

unfaßbares unb gleid^fam aller Äaufalität entl^obeneS, toeld^eS

eben in biefer bunfein Unbebingt^^eit ungleid^ getoaltiger fid^ au§=

toirüe, oI§ ha^ betoufete ^ä), il^n mit immer neuen SebenS* unb

^aftgefül^Ien burd^ftrömte unb naturgettjaltig borantrieb, er mod^tc

tootten ober nid^t, fo btojigierte er bicfe rätfell^afte 3)obpeI]^eit

be§ ®igenleben§ aud^ in ben SBeltlauf, bcffen SBiberfprüd^e unb

3ufäIIigfeiten i!^n nid^t anber§ erüärbar bünften, al» inbem et

einen boppelten göttlid^en Sitten annai^m: neben bem im SBort

geoffenbarten nod§ einen l^eimlid^en, berborgenen @otte§toittcn,

ben man anbeten mufe, fo menig man i^n begreifen mag, unb

bon bem man gläubig bcrtrauen fott, ha^ er jum @uten fül^rt,

benn @ott Jann feiner 9latur nad^ nic^t» 2tnbre§ aU 'ba^ ®utc
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tooUcn. ^ic Scl^rc öom 2)ctcrmini§mu§ unb bcr Spräbeftinatton

l^atte il^rc ticfftcn unb feinftcn SBurgeln in Sutl^erS gc^cimftent

©cclcnßnuibc, unb il^r 2Scrftänbni§ fann burd^ ben 9^ac^tt)et§

littcrorifd^er Slnregungcn unb ©ntlcl^nungen au§ Duetten toic

St>aulu§, Sluouftin, SBicIif unb bem 9bminali§mu§ fd^ted^terbingS

md)t getoonnen toerbcn, wenn man barauf bcrgid^tet, Sutl^er bom
©tanbpunft einer 5)3ft)d^oIogie be§ @enie§ 3U begreifen, ^reitid^

fönnte biefer ©tanbpunft ööttig nur in einem eignen S3ud^ ju

feinem ^cä)tt fommen, toeld^eS fid^ nur biefc eine, fpegiette Sluf*

gäbe gefegt l^ätte.

Sutl^er fül^Ite fid^ je^t auf ber ^b^c feiner 3eit, al§ öor»

al^nenber ©enoffe einer neuen S^ulturepod^e, xmb fraft biefer

Ctettung Begann er mit bem 5]ßopfttum al§ ©rofemad^t fid^ au§*

einanberäufe^en. 9Hd^t einem rafd^en Smpulfe, fonbern einer

langen, reiflid^en ©rmägung folgenb tl)at er gu (Snbe bc§ 3al^re§

1520 ben entfd^eibenbcn Schritt, mit bem er aUc S3rüdtcn l^inter

ftd^ abbrad^: tt)a§ er fd§on im3uli in einem S3riefe an ©palatin

feierlid^ in 2Iu§fid^t geftettt, ha^ entfd^Iofe er fid^ je^t auf bie

£unbe bon ber 25erBrennung feiner ©d^riften al§ einen öffentlid^eu

Slft au§äufü!^ren. ©d^on am 3. ©egember Jonnte ©palatin be=

rid^ten, ßutl^er beabfid^tige bie pöpftlid^en 3)efretalen unb bie

päpftlid^e S3annbutte auf ber tangel bör attem 23oI! gu ber«

brennen. Unter Sagen unb l^eifeem ®tM fd^ritt er enblid^ gur

üffentlid^en 2In!ünbigung feine§ 5Bor]^aben§. Stm 10. ©egember,

morgen^ 9 Ul^r, berfammette er bie a!abemifd§e 3ugenb bor bem

©Iftertl^or in ber 9^äl^e ber l^eiligen ^eugürc^e, mo ein «Sd^eiter«

l^aufen errid^tet war: er legte bie päpftlid^en 9^ed§t§büd^er borauf

unb liefe ben ^olgftofe angünben, bann toarf er bie S3annbuttc

in ha^ auflol^enbe t^-euer unb rief: „SBeil bu ben ^eiligen be§

^erm betrübt l^aft, fo berge^^re bid^ ba§ etoige ^euer!" (3Jlarf.

1, 24. Slpoftelgefc^. 2, 27.) darauf feierte er im ©eleite ber an«

gefei^enften S)oftoren unb 3)Zagifter in bie <StaU gurüdf, bie

<Stubenten aber blieben an ber ^kUc, ftimmten ^a§> Te deum
unb ironifd^e Seid^engefänge an, fd^ürten ha^) f^euer fleißig unb

brad^ten auf einer luftigen %ai}xt burc^ bie 6tabt eine erlledtlid^e
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;8abung bon Sudlern ©rf§, (5mfcr§, Od^fcnfartS unb anbrer 5]Sa-

^iftcn jufammen, bie fie in ben 23ranb toarfen. Slnbem Xaq^
toanbtc ftd^ ßutl^cr an bie übermütige 3ugenb mit einer ein«

bringlic^en Slnfprad^e, bie il^nen ben gangen ®rnft ber ^anblung

gu ^eracn fül^rte: e§ fei mal^rlid^ nic^t genug an biefem Sranbe,

aud^ ber ^äpftlic^e ©tul^I felBer muffe berbrannt h)erben. „SBcnn

üjt nid^t bon gangem bergen bem SWeid^e be§ 5]8apfte§ abfagt, fo

lönnt il^r eurer ©eelen ©elig!eit nid^t geminnen. ©g l^ütc ftc^

alfo 3eber, ber für feine ©eele forgen tüxK, ha^ er nid^t (Sl^riftum

berleugne, inbem er bem Zapfte äuftimmt!" @Ieic^ borauf gob

er eine 3fie^tfertigung feiner Xi}at in lateinifd^er unb beutfd^er

©prad^e ]^erau§: er berief fid^ auf feine SSoHmad^t aU getaufter

©l^rift unb gefc^tDomer S)oftor ber l^eiligen ©d^rift, al§ hjelc^cr

er atten Srrlel^rcn gu toel^ren berbunben fei. 3n toenigen 3al^ren

l^atte ftc^ ha^ S8erl^ältni§ ber Sßorteien gerobegu umgefel^rt: nid^t

b9§ ^ßapfttum, fonbem ßutl^er bel^anbelte bie JWeformotion je^t

aU eine ällad^tfrage, aber feine Tlaä)t toat nid^t bon biefer SBelt:

fraft feiner d^riftlic^en ^reil^eit unb feiner 3u9c^örigfeit gu ber

unfic^tbaren tird^e @ötte§ ^atte er ftd^ untoiberruflic^ Io§gefagt

bon ber ftd^tbarcn ^ird^e al§ ^ierarc^ie, 9ted^t§orbnung unb

ße!^rautorität. ©ein (Schiffen ftonb aEein in @ottc§ SBort:

\i)m tüav fo leicht unb fröl^Iid^ gu 3)iute, n)ie nie gubor.

SBeld^er SJeutfd^e 'i)ätk biefen in feiner 2lrt einzigen unb

uner^^örten 5|Sroteft d^riftlid^*germauif(^en ©elbftbett)ufetfein§ gegen

ben t^rannifc^en Sügcngeift be§ 9fiomani§mu§ nic^t in feiner

gangen folgcnfd^toeren 23ebeutung cmpfinben foHen! Subelnb

fd^moll ber (gnt!^ufia§mu§ empor: al§ gottgefanbten ^ßropl^eten,

üB ben l^eiligften ^ol^enprieftcr, aU ben neuen ©bangeliften

pries mon ben SBittenberger aJlond^, ja al§ @ott unb ^eilanb

toagte man ben 8Inbetung§n)ürbigen gu begrüben, unb mit ber

SScrbrennung feiner ©d^riften, fo meinte man, l^ättcn bie mä)=

lofen ©egner Sl^riftum felbft unb fein l^ciligcS ©bangelium bcr-

brannt. Sttuftrierte Flugblätter geigten il^n bon einer @Ioric

umgeben, überfc^toebt bom tieiligen (Seifte, ^ein 3^cifel: mit

icm 3a^re 1520 toar Sutl^er in ben SlIIc§ übcrragenbcn ajlittcl=«
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^un!t bcr nationalen SBunfd^c unb .^Öffnungen getreten. ©tJ

öielbeutig bie (Srrcgimgcn beftimmt fein mod^ten, öon bcncn bie

92ation feit mel^r aly einem 3a!^r]^unbert uniftursluftig bnrd^gäl^rt

toax, ob fte rcligiöfer, patriotifc^er, fojialpolitifd^er ober Wirtfd^aft»

lid^er Slrt hjaren, ob fte öon a^iittern, ^umaniften, bürgern,

33aitern, ^Proletariern ober 6eftirern aller Slrt genäljrt unb bcr*

breitet tourben, ein gemeinfamer Sqü^ üerbanb fte bod^ aEe: ha^

bie 5|Sfaffeit]^errfd^aft abgeworfen tocrbe, ha?> \oat i)a§> näd^ftc

unb ba§ am leibcnfd^aftlid^ften erftrebte 3icl atter ber grofeen

SSeränberungen, bie man unauStoeic^Iic^ l^eranfommen fal^. 3e^t

ioaren für bie großen 2Iufgaben enblic^ bie ^^üfirer gefunben,

ber (Stedfclberger 9titter unb ber SBittenberger SJtönd^, unb in

ber gemeinfamen $ßercl)rung bicfer beiben ©enjaltigen, über bereu

eigentliche ©tettung 3U einonber man fid§ nottoenbig täufd^cn

mufete, befa^ bie 9Jation bie 3uöerftd^t, i>a% i\)t Seben fid^ in

neue Salinen Ien!en merbc; auf ^olsfd^nitten erfd^ienen bie

S3eiben öerbunben gu gemeinfamer 2^l^at, fjlugfd^riften unb @e=

biegte feierten fte ent^ufiaftifc^ al§ bie SSorfämpfer ber ^^reil^eit.

„2)aö ift nid^t mel^r ha^ fatl^olifd^c SDeutfd^Ianb bon el^emalS!"

fd^rieb bcr 5htntiu§ Stieanber nad^ 9^om, „gebe @ott, ha% e§

nid^t nod^ fd^timmcr tocrbe!" „9^cun 3e^ntcl ergeben ta^ gelb*

ficfd^rci „ßutl^cr", unb für ha^ übrige 3e^ntel, fall§ it)m Sutl^cr

ölcid^giltig ift, loutct bie Sofung menigftenS ,,2;ob bem römifd^en

^ofc'', alle aber l^aben bie görbcrung eine§ ^ou3il§ auf i^re

^al^nen gefd^rieben, Ujeld^cS in S)eutfd^lanb gel^alten U)erben

foH.'' i'lberatt fanb ber S'iuntiuS Sutlieraner: unter ben ^^ürften,

ben S3ifd^öfen, ben 5]Srieftern unb 3)tönd^en, ben Segiften unb

^anoniften, bem Slbel unb bem 23ürgertum; ha^ gange SSolf toar

augeftcdEt bon biefer ^e^erei, in 3Jlainä märe er bcinal^e bon ber

3Jienge gefteinigt teorben, unb ein „lut^erifd^er" 2;prpter f)aüt

if)n fogar mit ^lippenftöfeen §u tra!tieren getoagt, auf ber ©trafec

toor er uirgcnb§ bor Snfulten fidler. „(S§ mirb l^ier gar nichts

§lnbre§ berfauft", f(^reibt er, „al§ ©d^riften ßutl^erS, unb felbft

am faiferlid^en ^ofe, benn bie Seutc l^alten gang erftaunlid^ äu=

fammen unb l^aben @elb in 3Jienge." „3c^ ftel^e inmitten biefer
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uncrl^ßrteit SSertoimmg, ol^nc auf ©inert bon oEert S)cnen bauen

gu fönnen, bic aßen @runb l^dtfcn ju J^aubeln." „2)crtn alle

fd^reien auf bem SReic^Stage nad^ einem ^ongil, lünbigen 9tont

bcn ®tt)oxiam auf unb empören fid^ toiber ben Meru§, unb bie

mäd§tigften tJMten Begünftigen biefe 23etoegung unb rcben hat)on

unter ben Singen be§ ^aifer§!"

TIM ungebulbiger ©el^nfud^t l^ante S)eutfc^Ianb auf feinen

jungen taifer; nal^egu §toei 3al^re f)atte ba§ Sieid^ o^ne ^aupt

gelebt, je^t enblid^ ftanb feine Slnlunft beöor. S)ie l^öd^ften ®r=

Wartungen blidften gefpannt nac^ \i)m au», '^oä) einmal bemä^rte

ber mittelalterlid^e Sbealäufammeni^ong bon Dteid^ unb Mrd^e

feinen alten Räuber: f^Iugfd^Kiften fprac^en bon ber göttlid^cit

SSorfej^ung, bie 2)eutfd^Ianb tounberbar au^erfel^en Ijahc, ha^

d^riftlid^e SBefen au^pbreiten in alle SBelt, toie toeilanb Subäa.

3)enn in ©entfd^Ianb ift aufgegangen ber @ame alle§ @uten,

„fubtile ©inne, fc^arfe ©ebanfen, meifterlid^e Slrbeit in aUtn

^anbtoerfen, 6r!enntm§ affer «Sd^rift unb ©prad^e, bie nütjlid^e

^nft ber S3ud^brudferci, S3egierbe ebangelifd^er Seigre, ©efaffen

an SBal^rl^eit unb ©l^rbarfeit". Seutfd^e @eifte§mod^t mar be=

rufen gur a^teformation ber ^ird^e, ber römift^e taifer beutfdfjer

DIatiön gu il^rem göttlid^en Sßerfäeug. 2ßirb er fid^ feiner großen

Slufgabe mürbig geigen? toirb er bie ©ad^e ber Station gu ber

feinigen mad^en, Sutl^er, ®ra§mu§, ^arlftabt, Butten unb (Sictingen

an feine ©eite rufen, im ®inbernel^mcn mit ben beutfd^en ßaien»

gemalten bie 9ieuorbnung in ^ird^e unb <Btaat bornel^men unb

ha§> grofee SBerl auSrid^ten, gu bem (3oit ha^ beutfd^e SSol! fo

fid^tlid^ augermol^lt?

2)o§ 2ai}x 1521 mufete auf biefe tJragen bie entfc^eibenbe

Slnttoort bringen: bic beutfd^e ^Deformation mit all ben mannig=

faltigen Slnliegen, Sßünfc^en unb ^offimngen, bie fid^ unter i^rer

f^aJ^ne berfammelt l^atten, ging i^rer SluSeinanberfe^ung mit ben

meltgefd^id^tlid^en 2Räd^ten entgegen.
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IV. '^u c^ttufenmööfmmpfc bet Reformation tinb

i)er §»teg bc$ ^rotcflttnti$mu$.

(1521— 1525.)

3n bem Cutter ^oft bu, me bi§t)er, bcn gel^orfamftcn

Diener, hjenn bu nur ber grömmigfeit treu bleibft, ober

einen ße^ßWigen 3;ro§er, wenn bu forlfä^rft, mit bem
^eiligften ein ©piel ju treiben. S5ie§ jei bie ©umme:
unjre Siebe ift bereit, für euci) ju fterben; toer un§ aber

an ben ©laubcn greift, ber greift un§ an ben Slugabfel!

Cutter an gapito 17. Sanuar 1522.

SBir fallen, ttiic Sutl^er» ©d^riften feit bem Sa^re 1519 anä)

im Sluolanbe smtcl^menbc 23eaci^tung fanben. Snfofern bic fird^*

lid^en ©d;äben überaE ungefäl^r mit ber gleid^cn ©tärfe cm=

|)funben tourbcn, mußten biefe 6d^riften nid^t nur aufeerl^alb

5)eutfc^Ianb§ attent^alben öerftänblic^ fein, fie mußten aud^

SiHigung,. fie fonnten fogar öieUcid^t ^etounberung finben. Slber

biefc§ SSerftänbniö loar naturgemäß ein fel^r Befd^rän!te§. ßutl^cr§

(Sröfec, ja ha^ @e|cimni§ feiner 2[BirInng§!raft lag in ber Bei=

fpiellofen Unbefangeni^eit, mit ber er ha§> S^ieffte feine§ Seelen*

lebend offen legte, in ber (Genialität, mit ber er feine innerften

©rlebniffe auSäuIegen, gu entmidEeln unb angumenben beföfiigt

luar, mit ber er feine ßefer übertoältigte, fortriß unb fie stoang,

an feine Cffenbarungen au glauben unb in biefen feinen perfön=

lid^ften ©rfal^rungcn ba§ 3eitgemäße, ha^ ^eilfame, "üa^ c^k unb

urfprünglid^e 6]^riftlic|e anguerfennen. Slber barin lag gugleic^

eine @(^ranle feine§ 2Bir!en§. 2)enn ba^ Seelenleben, bem er

aüc feine (5r!enntniffe abgewann, mar ha^ eine§ 3)eutfd^en, c§

mar fogar fpeaififd^ norbbeutfd^er Slrt; unb toie gemaltig er eBen

barum feinen Sanb§Ieuten an§ ^ers greifen unb mitfamt allen

feinen (5infeitig!eiten, feinen l^erben, fc^roffen unb felbft unge»

fc^Iac^ten ®igentumlic|!eiten i^re bemunbernbc Siebe im 6turm
getoinnen mochte, bem 2lu§Iünber marb e§ baburd^ fel^r erfd^mert,

3U biefen Schriften ein innere^ SSerl^ältniS p finben. Sßo» ha^

nid^tbeutfd^e $)3ubli!um öoraugSroeife haxau^ auffaßte, mar il^re

lird^enpolitifd^e «Seite, bie Ianbe§fird^Iid§e 2;enben3, bie SSer»
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faffung§= unb S3iIbung§reformen, bie Sefäm^jfung ber ^icrart^ie,

bcr fc^rifttüibrigen SiRipräuii^e unb be§ firc^Iid^en SRec^tS unb

bie entf(^iebcne S3etonung hc§> biblifc^en @tanbpun!te§, ttJöl^renb

c§ für ben cigentltd^en ^ern ber Sutl^erfd^en @Iauben§gebanfen

fein loirfIi(|e§ SSerftänbni§ l^atte, in feinen aufgeüärteften Steilen

tool^I anä) über biefe unerbittlid^e, gutoeilen genjalttptig an=

mutcnbe 2Bud^t innerer Ü6eräeugung§treue fic^ erl^aben bünite

unb im «Stitten biel ffe|)tifd^er unb rabifoler gu beulen geneigt

Joar, al§ ber bei atter 9fiefonnbegier hoä) toieber im ©ingeinen

erftaunlid^ pietätüolle, im ©angen mer!tt)ürbig naibe, l^ie unb

ba aud§ cttva^ befc^ränfte unb ftreifnadCigc 2)eutf(|e. 2Ba§ barin

ber SluSPufe einer ungel^curen fittlid^en ^aft toar, mit melc^er

3)eutfd^Ianb bamal§ naficgu attein ftanb, ha^ fd^rieb man n)o!^l

bem norbifd^en Barbarentum gu gute ober aHenfatt^ einem er«

flärlid^en ^otn, ha ja 2)eutf(^Ianb öon ben 9fiömern ol^ne 3loeifel

ba§ 2Irgfte p leiben gel^abt ^atk.

Snbem in Sut^er bie fittlid^e, bie religiöfe unb bie nationale

(Srl^ebung gufammcntrafen, mar bie eigentümlid^e 9loHe, meldte

3)eutfd^Ianb innerl^alb ber europäifd^en Sienaiffance gugefatten

toar, fd^on im (Sauge. STber menn man aud^ ben S)eutfd^en

biefen befonbern SSorgug fittlid^=religiöfer 23efäf)igung gerne 3U=

geftanb, fo fa!^ man bod^ in Sutl^er biefen SSorgug bei einer un=

mßglid^en tJo^Ö^rung angelangt: inbem er i)a§> religiö§=fittnd^e

<Subie!t fraft feine§ unbarml^ergigen $ßerantmDrtIid^feit§gefü!^Ie§

gang auf fid^ felbft fteEte, gab er i^m ja offenbar ha^ fd[)ranfen=

lofe Sted^t ber Shitü, er mad^te e§ gegen alle i^orberungen

objeltiben 9^ed^t§, objeftib gemorbener Suftäube, ®etool^n!^eiten

unb Drbnungcn augenfc^cinlidf) gleid^giläg, er autorificrte ben

^am^f gegen ha^ $öcftel)enbe auf ©runb einer un|eiIöotten, meil

unenblid^ bicibeutigen Stutorität, ber I)eiligen ©d^rift, unb er

l^attc bon biefem feinem gegen alle ^Realitäten böHig blinbcn

<Subieftibi§mu§ aii^ bereits an einem ©runbpfeiler ber @efett=

fd^aft gu rütteln gcmagt, inbem er ha^ D^ed^t ber ßird^e einfad^

negiert fiatte. Sitte toaren einig, ha^ bie ^irc^e gu reformieren

fei; er ober mollte fie offenbar grunbfä^lid^ antaften unb rebetc



—<? 363 ^—

btttd^ feine cntfc^Iid^c Seigre öom allgemeinen 5]8rieftcrtum einer

offnen Slnord^ic ba§ SBort. Sitte Jinfeerungen ber Untcrrt)ürfig!eit

unb 5ßietät würben fd^Iiefelid^ inertloS burtf) bicfe rabifale Seigre,

bie nic^t ctnjo al» eine geifh-eid^e Ji^efe auftrat, fonbcrn feT)r

beutli^ mit einer praftifd^en SBenbung broT)te. @§ l^anbeltc ftd^

um eine Seben^froge ber ©efettfd^aft, beren Drgani§mu§ mit

ber ^irci^e tanfenbfad^ öerfcftigt toar. §atte man benn in diom

toirflid^ eine gutreffenbe SJorftettung öon ber ©efal^r, bie au3

©eutfc^Ianb brol^tc? ©leid^öiel; bie 2kä)t toufete aud^ o^nc

5Hom, toa§ il^re $|?flid^t fear, unb ber Staat, meld^er ber ^ird^c

nid^t entraten lonnte, fd^manfte ebenfo toenig, too er feine

Stettung p nel^men 'ijatk: fotoeit Sutl^er ber nationalen unb

lanbeSfird^Iic^en Oppofition gegen 9tom, gegen feine Übergriffe

unb ITii^räud^e, feine Unfittlid^feit unb 33ertoeltlic^ung Üaä)=>

brudf gab, toar er al§ ein toittfommener Reifer gu fd^ä^en, mit

bem fid^ ein fe^r n)ir!famer 2)rudE auf bie l^ird^e üben liefe;

fotoeit er aber bie ©runblagen ber Üixä)c, i!^re§ 3!)ogma§ unb

t^rea ^Itu§ antaftete, toar er al§ ein fd^äblid^er SSoIf§berfü!^rcr

anäufef)cn, ber mit feinem ©a^ öon ber ^rei^eit bc§ (S^riften*

ntenfd^en ben @e!^orfam unb bie ®:^rfurd^t untergraben unb fomit

ftaat§gefä:^rlid^ merben mufetc, inbem er bie ^ird^e, beren ber

<Btaat 3ur ©rgiel^ung unb Seitung feiner Untertl^anen unumgäng»

Iid§ beburfte, al§ autoritatibe aJlad^t gerabe§u in ^rage ftetttc.

3u biefen @efid)t§)3unften, bie böm ©tanbpunfte be§ ©injel«

ftaate§ fid^ geltenb machten, traten nun aber anbre l^i^SU, bie in

ben uniöerfalen S^enbengen be§ 9leid^e§ gegrünbet öjaren. S)enrt

eben bamal§, al§ ber 9latiDnaIität§geban!e fd^on fo energifd^

Begonnen ^atte, bie SSöIIerinbiüibuen gegen einanbcr absuft^eiben,

crl^ob ftd^ ber alte Uniberfalgebanfe be§ 3JlitteIaIter§ nod^ einmal

gu einer erftaunlid^en 3Jläd§tigfeit, unb inbem ®eutfd^Ianb ha§

@Iieb einer bielteiligen «Staatengru^Jbe tourbe, mürbe e§ feinem

ticfften nationalen Slnliegen, ber ^Deformation, unmöglid^ gemat^t,

ftd^ rein unb frei, au§ ber SKitte l^erau» gu enttoidfeln unb au§=?

pleben, üielmel^r l^atte biefe fid^ nid^t nur mit ben fogialcn,

^litifd^en, religiofen unb toiffenfd^aftlid^en (Segenfä^en innerl^olfit
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ber S'Jation, fonbcrn aud^ mit bcn uniöerfalen 3Jtad^ttenbenäm

be§ römifd^en ^aifertum§ beutfd^er Slotion jefet au§einanberäu=«

fe^en.

35er 9iomani§mu§, gegen bcn ftd^ ber gu eigener 3Jiünbig*

!eit erftarfte (Sermani§mu§ eben je^t fo brol^enb erl^ob, J^otte

feine gefd^id^tlid^e fHoüt mit nid^ten fd^on erfd^öpft, öielmel^r

ertoud^§ il^m auf einer ©teile, bie bi§ bol^in an ber europäifc^cn

©nttoidflung nod^ !aum Slnteil genommen, gerabe an biefem

3eitpun!te eine SSerftärhmg feiner 5|3ofition, bie bon il^rem ©eiten»

fl:ügel f)tx fid^ ))Iö^Iid| in bie aJiitte be§ SSorbertreffen§ fd^ob,

bie t^ü^iiing an fid^ rife unb mit einer nod^ unöerbraud^ten ^aft,

mit BetounbernStoerter taftifd^er ^nft fid^ ber europäifd^en ßagc

3U bemäd^tigen Begann. 2)er römifc^c (Seift l^otte bie Slirc^e

gebaut unb bie mittelalterlid^en Shilturibeale geformt. 3e me!^r

i)a^ römifd^e $|3apfttum burc^ ben Souf ber 2)inge genötigt

^toorben mar, \)a^ iuriftifd^=politifd^e ®rbe be§ 9^ömertum§ ein=

feitig auSgubauen unb bamit bie römifd^e SHrd^e auf ber SSai^n

ber SSermeltlid^ung unaufi^altfam oorauäutreiben, mar bie 5lu§s

bilbung be§ mittelalterlid^en @eifte§Ieben§ im meiteren «Sinne

einer onbern ©rbin ber altri)mifd^en ^Itur toefentlid^ zugefallen:

ber frangöfifd^en S^iation. SDurc^ ben §umani§mu§ mar bann

Stauen nod) einmal gur geiftigcn SSormad^t ®uropa§ getoorben,

aber inbem ha§t ^ap^ttnm mit feinem meltlid^=]^eibnifd^en unb

inbibibualiftifd^=äftl^etifc^en (Seifte einen unnatürli(^en S3unb fc^tofe,

tourbe fel^r balb offenbar, in meld^em rettungSIofen 3crfe^ung§=

lirogefe ftd^ ber 9tomani§mu§ fdion befanb, toie bie römifd^e

i^nä)c mol^I nod^ beffen äufeern ^Iturförper barftettte, aber nid^t

mel^r feinen ^ersfd^Iag beftimmte. 25iefen el^rmürbigen Eultur»

!örper mit neuem Seben ju burd^ftrömen, il^m gleid^fam oon ber

$]SeripJerie l^er in H^ (Zentrum gu mirfen, burd^ bie ©d^ulung

unb Übermad^ung feiner äufeem Organe unb il^reS Xi)un^ eine

ibeale Summe üon ^ßflid^ten, Übungen, SBiUenSoorgängen unb

^toedfDorfteHungen gu ergeugen, bie üon feiner ©cele immer

fidlerer S3efife nel^men, il^m fomit bie üerlorene (Sinl^eit bcS

2ßoüen§ unb be§ <öoIIen§, ber innem unb ber äufeem SebcnS*
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]^altung tüiebcr planmäßig guäuciönen unb x^n in ben 2)icnft

ber alten ^ulturibealc no^ einmal tt)ibcrfpntd^§lo§ ein^uftellen,

ha§> würbe bic Stufgabc einer anbcrn romanifd^en S'iation, bic

fcü ^urgent in ben ÜÄcigen ber euro^äifd^en (Srofemäi^te ein-

getreten ttjar: ber f^anifd^en.

©panien toar Bi§ bal)in ganj mit fid^ felBft unb ber Bei*

Italic ftebcnl^unbertjäl^rigcn Slbtoel^r be§ 3§Iam befc^äftigt gc«

toefcn. Unter bem (SinfKufe einer glei(|fom ununterbrochenen

,^eu33ugüftimmung l^atten [tä) bie toefentlid^en ©runbäüge be§

f^anifd^en 6]^arafter§ gebilbet: ein bi§ gur Überreigtl^eit ent=

toirfelteo nationalem ©elbftgefül^I, begrünbet in bem «Stolj ouf

bie Sieinl^eit be§ 23Iute§ unb be» d^riftlid^en @IauBen§, geftäf)It

burd^ cnblüfe kämpfe, bie man burd^au» mit ben 3}litteln ber

eigenen J^raft gu fül^ren fid^ rü^^men burfte, bol^er eine au§ge=

fprod^ene ©mpfinbung be§ §od§mut§, jo ber SSerad^tung gegen«

über allem f^-rcmben, ein gemiffermafeen objeltiüer f5anati§mu§

für ben Slbel ber Slbftammung unb bie Sbeale ber ftreitbaren

ßird^c, eine oufecrorbcntlid^e tjäl^igfcit be§ §affen§ unb ber 2)i§*

giplinierung be§ SBiUenS, bie ottem 9'lid^tfpanifd^en unb S^lid^ts

(ä^riftlid^en gegenüber icglid^c§ SJüttel für erlaubt l^ielt unb neben

ben ritterlid^en S;ugenbcn l^eroifd^cr Siapferfeit unb pd^ften £)pfer=

mute§ eine unl^eimlid^e 2>irtuofität ber ßift, ber Süge, ber SUera

ftettung unb ber fälteften ©raufamfeit erzeugte, 3üge, Juie ftc

jelbft ba?> 23ilb be§ bielgepriefenen 6ib in für unfer ©efü'^l

fraglos öerle^enber SBeife entftellen. SluS <Sponien toar ber

^ominifanerorben l^erborgegangen, l^ier l^atte ^a?> furd^tbare Sn«

ftitut ber 3nquifttion ftd^ im größten 6tile entfaltet, um ben

3iaffen= unb ©laubenSIrieg biefer Station gleid^fam in juriftifd^en

formen für permanent gu erüören. 9hin ftanb om ®nbe be§

15. 3a]^r]^unbert§ (Spanien enblid^ al§ geeinigte aJlonard^ie ba;

gerbinanb unb Sfabella l^atten bie gerfplittcrten Gräfte ber 9^ation

in einem ©efamtftaat bereinigt, ben @runb gu einem bon 9lom

burc^au§ unab^^ängigen £anbe§Iird^entum gelegt, bie legten Sleftc

ber ajiaurenl^errfc^aft bertiigt, bie Sefel^rung ber Ungläubigen unb

jber 3uben getoaltfam burc^gefe^t ober bie SBiberftrebenben au§»
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getrieben, fc^ott auä) ben eroBeninG§Iuftiöcn S3Iirf nad^ bcm nörb*

Ud^en Slfrifa l^inüBer gcrid^tet unb hmä) bie (Sntbedfung unb ©r»

öberung ber tranSatlantifc^en SBunberlänber bie Slu§fid^t auf einen

ungel^euren Tlai^t^utüad)^, auf bie ©röffnung unerfc^öpflic^er @elb^

quellen unb bie toellumfaffenben Stufgoben d^riftlid^er DJiiffton ge*

toonnen. ®ine oufeerorbentlid^e 3ufunft il)at fid^ auf: gu ben

äußern 3Rad^tqueIIen, toelc^e biefem (Staatsnjefen bie Hegemonie

in ©uropa äu üerbürgen fd^iencn, hxa<i)k e§ jene eigenartige

©d^ulung be§ öffentlichen @eifte§ i^insu, n^eld^e e§ ftd^ in feinen

Innern kämpfen erworben f}attt: eine üottenbcte Xed^nif ber

Strategie, bie überlegene ^nft einer, allerbing§ bon atten unb

jeben fittlid^en 3!Rotiöen entblößten, bi^Iomatifd^en S3erec^nung

unb bie l^ol^e organifatorifd^e ^aft, bie e§ in feiner cigentünt:^

lid^en 3)ur(^bringung firc^Iic^er unb politifd^er Sbeenreil^en befaß:

2)urd) bie @Iaubcn§!ämpfc unb bie Snqutfition, für bie e§ feinen

;anbern SJZafeftab gab, al§ bie ftraffe S)i§3i^Iin ber äußern §al=

tung, ^atte ber ^atl^oIiäi^muS l^ier einen ©^arafter angenommen,

ber in feiner burd^auS eigenartigen SSereinigung üon möncEiifd^em.

unb friegerifd^em 3beali§mu§, religiöfem unb politifc^em i^a^a-

ti§mu§, nationalem ^od^gefü^l unb c^riftlic^em Uniöerfali^mug,

!pIoffaIer 2BiIIen§äud^t unb föltefter ®leid^giltig!eit gegen bie

3Jiäd^te be§ @etoiffen§ eine riefige SBiberftanbSfäl^igfeit befaß

unb fomit <Spanien§ S3cnif gur ürd^Iid^en Hegemonie nunmel^r

auf unäloeifell^afte SBeife begrünbete. Slber ©^anien§ Stbfid^ten

griffen noc^ i^ö^er: e§ toax auf bem 2ßegc, fii^ 3u einer 2ßelt=

mad^t 3U enttoidfeln. Unb ha e§ ^^-ranfrcid^ auf bcmfelben SBegc

unb gegen 3)eutfd[jlanb im SSorteit fal), fo toax i^m bie |^ül^=

lung mit bem :^ab§burgifd§en §aufe öon felbft geboten: fie

ttjurbe burd^ eine '^oppdd)t erreicht, iubem aJiajimilianS cin=

giger @D^n ^l^ilipp mit ber fpanifctjen 3oI)anna, feine 2:oc^ter

3Jlargaret:^e mit bem fpanifd^en ^on^jringen 3oI)ann öermäl)lt

»urben. S>urc^ ben 2::ob bea ^onprinscn, ber älteren Sdfjttjefter

unb i]^re§ unmünbigen ©ol^neS toax jene 3oI)anna bie ®rbin

öon ßaftitien unb Stragon, S^eapel unb «Siäilicn unb be§ neu=

entberften 2BeItteiI§ gett)orben, il^r @cma:^I $ßl^ilipp, ber @rbe
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bcr buröiuibifdjcn 51icbcrlanbe, l)aik jubcm bic Hoffnung, feinem

2>ater in bcr beutfc^cn ÄöniG^toürbc nad^sufolgen. 21I§ 5|J]^iIipp

aber 1506 plöfelid^ ftarb unb feine &attm in SBal^nftnn fiel,

mar il^r noä) nid^t fed^ojäl^riger ältefter vSor)n ^avl nici^t nur

^crgog öon 33urGunb, fonbern auä) fünftiger @rbe ber ^oncn
öon (Spanien unb 5kapel, bie il^m in feinem 16. ^ai)xt if)ai=

fäd^Iid^ jufielcn. 3)iajimilian l^atte feinem ©nfel nid^t nur ha^

öfteneid^ifd^=]^ab§burgifd^e ^au§gut, fonbern auc^ bie beutfd^e

J^aiferfrone gugcbad^t: in ^arl follten bie SBeltmad^ttenbensen

be» l^aböburgifd^en §aufe§ if)rc SSottenbung finben. ®r l^atte

aud) bie 3Jie]^r!^eit ber beutfc^en Äurfürften für biefe SBai^I fd^on

gewonnen, aU fein plö^Iic^er S^ob im Scmuar 1519 il^rem 2lb=

fd^Iufe suüorfam. S)er ^ap\t Ijatk bic SBa^I ^arl§ mit aHcn

Säften 3u Derl)inbern gefuc^t, meil bie 23ereinigung 2)eutfd^=

lanby mit 9ceapel ba§ ^^^apfttum öon 9brben unb ©üben gu

umüammetn brol^te, toie einft in ben S^agen ber ©taufer, aber

aud^ ber fransöfifd^e Setoerber, ^xan^ I., toax i^m gu mächtig,

unb bie SBal^I eine§ beutfd^en Steic^Sfürften, om Siebften beS

fäd^fifd^en ^urfürften, obfto:^! biefcr einen notorifc^en Se^er be=

fd^irmte, l^ättc feinen SBünfc^en am meiften entfprod^en. 2luf bie

abtoartenbe Haltung, toeld^e bie il^rcn cigentlid) fird^Iid^en STuf«

gaben ööttig entfrembete turie in £ut:^er§ <Saä)c beobad^tet

l^atte, toaren biefe SSerl^anbiungen üon ©infiufe getoefen. 2)a§

politifd^e Sntriguenfpiel unb ber toürbclofe ®timmenf^a(^er, ber

mit hcm Xoht bc» alten ^aifer§ begann, nal^m erft nad^ einem

l^alben 3o^re bic entfc^eibenbc SBenbung: nid^t bie cQnifc^en 23e=

fted^ungöfünfte bcr übermütigen t^i^angofen unb nid^t bie päpft=

lid^c Slgitation gaben ben Slusfd^Iag, fonbern ha§i, befonberS öon

ben ^umaniften gefliffentlid^ genährte, SSertrauen, ha^ man in

^arl, bem ®nfel 3RajimiIian§, einen ^errfd^er öon beutfd^er Slrt

befifeen toerbe, ber gubem, toeil 9tom feinen S^ebenbul^Ier unter*

ftü^t l^atte, borauöftd^tlic^ geneigt fein möd^tc, bie großen füt-

formfragen, Ujcld^c S)eutfc^Ianb betticgtcn, auc^ im Sinne bcr

^Ration äum 2lu§trag gu bringen unb bie grofec Slbrcc^nung mit

9iom üorjunel^men. 3"^cm mar bcr IJrangofe eine gu burc^=
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grctfcnbe ^ßcrfönlid^feit mit ftarlen obfoIutiftif(^en Sfleißungen;

naä) Slttcm aber, rt)a§ über bcn jungen Spanier üerlautetc,

mufeten bie beutfd^en ^rfürftcn ben (Sinbrudf gewinnen, bafe fic

in il^m fein unfügfame§ SBerfgeug befi^en toürben. 3itan f)aüc

f!d^ grünbli(^ öerrec^net. 2)ie ©egenfä^e, n^etd^e infolge biefe§

Umfj^h)ung§ ber europäifd^en Sage auf einanber trafen, fonnten

nid^t größer unb unöerfö]^nli(|er gebadet toerben: inbem bie

fponifci^=^ab§burgifc^en 2BeIt]^errfci^aft§gebanfen auf ber einen,

bie beutfd^e 9leformation§ben)egung auf ber anbern (Seite fid^

me^^r unb mel^r in ben Sßorbergrunb ber 2lftion fd^obcn, traten

ftc^ 9'lomani§mu§ unb @ermani§mu§ gteic^fam Slugc in Slugc

gu einem ©ntfd^eibung^fampfc gegenüber, beffen 5Iu§gang don

feinem menfd^Ii^en (Srmeffen abgufel^en toar, ber ober p einem

tampf auf ßeben unb %oh mit Slotmenbigfeit empormad^fen,

bon beiben Seiten nic^t ol^ne ben ©infa^ fd^toerttiiegenber

;Dpfer geführt werben unb in 2)eutfc^Ianb feinen öornel^mften

unb Wid^tigften, mit 23lut unb 2^ränen gebüngten Sd^ouplafe

ftnben foEte.

Sd§on in ber 5)Serfönlid^feit 3KajimiIian§ toar ba§ nad^*

toirfenbc Erbteil feiner portugiefifd^en 3Jtutter unfd^toer crfennbar

getoefen; in feinem ©nfel ^arl, bei bem ha^ fpanifd^e 23Iut ber

aKutter tro^ feiner nieberlänbifd^sfranjörtfd^en Sugenbergiel^ung

erftaunlid§ rafd^ pm 25orfd^ein fam, um il^n binnen ^urgem al§

einen öollbürtigen 9lc))rofentanten feiner mütterlichen Station cr=

fd^cinen gu laffen, erfu^^r ber l^abSburgifd^e 2:t)J)u§ eine l^öd^ft

d^arafteriftifd^e 2BanbIung. 2)ie ;^ab§burgifd^e ®roberung§Iuft,

Segel^rlid^feit unb ^projeftenfreubc, bie fid§ in aJlajimilian gu

bem el^rgeigigen 2^raum einer SBeltmonard^ie berbid^tet unb biefen

Xxanm feiner SSertoirflid^ung ein getoaltigeS Stüdf entgegen=

gefül^rt :^atte, beftimmtc bie unioerfellen SßorftettungSfreife, in

bencn ber junge ^arl auftoud^§, fte tourbe il^m aber gemäßigt

unb getrogen burd^ bie größere fJuUe an toirflid^en äRad^tmitteln

unb bo§ fponifd^e ©rbteil einer eminent reoliftifd^en, toebcr im=

pulfibcn nod^ fanguinifd^en, fonbern fing, falt unb öorfid^tig

red^nenben StootSfunft. 2)ie tt)pifd^c 3^ittcrlid^feit, Sieben»»
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iüurbtgfeit unb bcm Slbenleucr geneiotc frifd^e SebcnSluft bcr

Habsburger toar bei il^m bcr fteifcn cercmoniöfcn (Sranbcääo bcS

«Spaniers unb einem, jum SEeil öon ber 2)Zutter überfommenen,

feierlid^en, fclbft [d^rocrmütigen unb [probe bcrfd^Ioffenen (Srnft

flcn^ic^en, ber feinem SBefen ettt)a§ feltfam Uniugenbli(^e§ mitsu*

teilen fd)icn, l^inter bem fid^ aber gleid^tool)! eine aufeerorbenttid^

reigbare unb nerüöfe Snnerlid^feit unb eine glcid^fam raud^lofe

:?eibcnfrf)aft üon eifer[üd)tig gurücfgel^altcner, boc^ jeben ©inbrudf

i&if unb l^art öcrarbeitenber (Slut öerbarg. (5§ toar begeid^nenb,

iia^ ex, um ha^ burd^ folc^c gemaltti^ätigc 23el^errfd^ung feiner

fclbft geftörtc ©kid^gelüid^t bcr Statur luieberäugetoinnen, bon

3eit 3u 3cit ha^ S3ebürfni§ föl^Itc, ftc^ auSfc^loeifenben 2;afels

freubcn, Sagbgcnüffen unb raufd^enben 3erftreuungen bi§ gum
Übermaß r)in3ugeben. ©in weiterer 3^9^ ber i^n bon ben frül^eren

^abSburgcrn l^öc^ft d^orofteriftifd^ unterfd^ieb, toar feine inbrünftigc

tyrömmigfeit; fie tvat i^m cingcpflanst burd^ ben aSfetifd^en 3e=

loten unb Slnl^änger be§ ftrengften 3)ominifanertum§, Slbrian

t)on Utred^t, ben Seigrer feiner Sugenb, unb fic toar in i^m

mäd^tig gefteigert burc^ ha^» Seroußtfein feiner äufünftigen SBelt»

fteßung unb i^rer göttlid^en SBei^e: be§ tl^cofratifd^en ^aifertum^

unb ber Sel^errfc^ung aller ©laubigen. SBenn er — ber aud^

lörperlid^ ?Iein, l^ager unb fc^toäd^Iic^ erfd^ien, tt)ien)o]^l bel^enbe

unb in ritterlid^en Übungen fel^r geloanbt — lange ben ©inbrurf

dneS unbebeutenben, \a mangell^aft begabten unb feinerlei 3eid^cn

ber (Selbftönbigfeit berratenben 3üng(ing§ mad^te, ber bon

feinem ^ofmeifter 6^iöbre§, t)on 2tbrian, ©attinara unb bcm

S3eid^tbater @Iapio fidfi müI)cIo§ lenfen liefe, fo reifte unter biefcr

fc^einbar apat^ifd^en §ülle bo^ ein ungemein fd^arfer Scobad^tcr

l^eran, ber $)Serfonen unb 3uftänbc mit tief fid^ cinbo^rcnbcm

S5Iicf burd^brang, in ber ©titte beftänbig prüfte, bcrglic^ unb

fonberte, bem Sntriguenfpicic, ha^ i^n umgab, ben bicl=

fältigen ^eusungen bon Sntercffcn, bie bon ^of p ^of, bon

..tanglei gu ^anstei liefen, al§ gelel^riger 3wf<^auer bcilbol^ntc,

j)f)nc fid^ babon übermältigeu gu laffcn, immer im ©el^cimen

.jtd^ feine eigene 3Jlcinung bilbenb, immer mel^r auf ftd^ fclbft

Setger, Sutljer. I. 24
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prücfßefc^cud^t, tnifetrauifd^, crnft, Bitter unb l^art toerbenb unb

in bcr <Srf)uIc l^crber, ber elterlichen Seitung fd^merglid^ ent*

bel^renber (Sirfal^rungen in jener ®rfenntni§ unb Stimmung
immer fefter toerbenb, bie ifm teben§länglid^ Beftimmt l^aben.

6ein ^err[d^aft§bereid^ mar ein ungel^eurer, er umfaßte auf

brei ©rbteilen ©ebiete, meldte, geogropl^ifd^ nid^t sufammen^^

l^ängenb, in il^rer 23oIf§art, il^rer @efd^id^te, il^ren Sebürfniffen

unb Slufgaben fämtlic^ bon burd^au§ eigentümlid^en ®nt=

midflungSmäd^ten beftimmt, jeber organifc^cn SSerlnüpfung miber=

ftrebtcn unb lebiglid^ in bcr ^ßerfönlic^feit be» gemeinfamen

SJionarc^en einen gufättigen ®inung§punft befafeen. 3Ran l^ottc

ja bie ßöfung innerer Stufgaben, ben Slufbau nationaler ©taat§s

toefen bon innen I)erau§ längft al§ ha§> mid^tigfte pölitifd^e 3iel

crfannt, aber ber (Sebanfe be§ 3iuperium§ ^atk bennod^ feinen

alten 3auber nod^ nid^t eingebüßt, unb meil ein ^errfd^cr, ber

^ie S!ratt mitbrad^te, ben 9f{ec^t§titeln be§ Imperium? einen

neuen S'iadfibrudE gu leiten, ben öerfelbftänbigten 9^cid§cn immer

noc^ gefäl^rli^ äu merben öermod^te, beSl^alb mar ha§> Xrad^ten

fürftlid^en 6!^rgeise§ immer nod^ bcr ^aiferfrone gugcmanbt: erft

mit i|r mar bie Hegemonie in ©urojja eigentlich autorificrt. Slber

^orl öerftanb feine ©tcEung l^öl^er unb abligcr, al§ fte irgcnb

einer ber anberen ^errfd§er bamal§ nod^ l^ätte öerftel^en fönnen:

er fü{)tte fid^ aU e^ten (Srben ^arl§ be§ ©rofecn, aU ^to^
fraten. ^f)m toax e§ ©emifel^cit, bafe i()n @ott burd^ eine dic\i)C:

fd^einbarer 3ufäßc unb jäl^er @Iüdf§me^feI an bie ©pi^e ber

(Sl^riftenl^eit, gum oberften ^erm über Ä'ird^e unb 9tcic^ berufen

})abc. ^aft biefer tl^eolratifd^en STutorität, meldte in ber @d^uö=

j^errfd^aft über bie Sßeltfird^e bie nottoenbige ©runblage il^rc^

Uniöerfalregiment§ befafe, öermod^te er gang attein bie au§=

einanberftrebenben nationalen ^äfte fcine§ 3JJad^tbereid^c§ in

Qö)a^ 3U l^alten, bie 9iiebcrlanbe, Spanien, 9^eapcl, ©eutfd^Ianb,

bie afrilanifd^en unb bie amerifanifd^en S3cfi^ungen aU abfoluter

3Jionard^ äu bel^crrfd^en. S)ie t^eolratifd^e 3bee unb ber ftiHe,.

iä^t, immer auf ein unb baSfelbe 3iel gerid^tetc i5anati§mu§,

mit bem jene feine |)oIitifc^en S3cred^nungen burd^toeg bel^errfc^tCp
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toar ba§ gciftigc ©lemcnt, in tocld^cm bicfcr ^aifer lebte uiü^

aii§ bem er bie crftaunlid^c üxaft 30g, mit ben größten fort*

fd^rittlid^cn iliaci^tcn feiner 3eit, ben nationalen toie ben religiöfen,

einen £ampf auf 2chm unb loh oufaunel^men. 2)a§ uner*

fd^ütterlid^e 33e:^errfci^tfein t)on biefer einen 3bee teilte feinem SBefen

eine @röfee mit, bie äuroeilen fcIBft burd^ einen ©d^immer öon

©enialität gu täufd^en bermag, ohtoo'i)! fie bod^ anberfcitS bon

S3ef(^rcin!t]^eit fd^merlid^ frei gu fprei^en ift unb im Übrigen

njeber au§ feinen Einlagen, nod^ au§ feinem ßl^arafter irgenb

l^erüorfd^eint, aber bennod^ toiebcr aud^ für ben, ber il^re fultur*

bebro^cnbe ®cfal)r öoU 3U mürbigen toeife, ettoaS merfmürbig

©rgreifenbcy 'i)at burd^ ben furd^tbaren aJZangel an innerem

&IM, ben fie in biefe§ S)afeiu brachte, ^ein 3Jlonarc^ ift tto^t,

üon feiner frü^eften Sugenb auf, ein lange? Scben l^inburc^ öon

einem fo fc^auerlid^cn ©efül^I ber ©infamfeit begleitet getoefen,

mie biefer' ^aifer, ben ein feinblid^e§ ©d^idfal um feine Sugenb

unb il^re 9taiüetät betrog: in allen ©trebungen, bie fpontan au§

ber ÜJiitte bc§ 2SoIfe§ emporbrangen, in allen notionalen, reli*

giijfen, fojialen Dppofttionen unb frei^eitlid^en ©ebanlenric^tungcn

nmfetc er öon oornl^erein berbäd^tigc 3fiegungen erfennen, ftraf=

mürbigen Slufrul^r gegen bie gel^eiligten Drbnungen, an beren

unerfd^ütterte Ssauer er ha^ ^cil ber d^riftlid^en ©efeüfd^aft ge=

bunben fanb; er burfte fid^ mit nic^t§ ibentifiäicren, fic^ leiner

a^iealität innerlid^ gefangen geben, nirgenb§ ungeteilt öon gJer=

fönen unb fingen ftd^ ^innel^men laffen, er :^at feinen ^reunb

gel^abt unb bie öjeiblid^e Siebe in il^rer (Sd^tl^eit nie gefannt, er

fanb fid^ immer allein ftel^cn, nid^t in ber Sßelt al§ lebenbigen

aJlitgeniefeer, fonbern über i^r aU red^nenben S3eobac^ter: nur

fo fonnte er ftd^ bel^aupten, inbem er bie 2)inge nie au§ il^rer

OJlitte anfal^, fonbern affein nad^ bem SBertc bemafe, ben fie

für il^n felbft unb feine exponierte Stellung l^atten, inbem er bie

3Jienf(^en toie 2tutomaten befianbeltc, bie fid^ mit ber Ul^r fteEen

laffen, fo lange fie brauchbar finb, unb anbernfattS gu ben

S^rümmem getoorfen merben muffen.

3Ran fann ber tiefften ©egenfätje bcS 3citalter§ in ber

24'
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5t^at mrgenb§ unmittelbarer unb beutlici^er ft^ Betrufet ircrbcn,

al§ in bcr Stntit^efe: 2axl unb Sutl^er. SDort bcr abfolute

iperrfd^cr, ber bie eigentümliche (StaatSlunft ber S^icnaiffancc in

t^rer l^od^ften SSoIIenbung repräfenticrt: il^r einjigeS 3iel ift

möglic^ft unumfd^ränfte unb au§fd^liefelic^e, in ber ^jßerfonlid^Ieit

be§ ^errfc^er§ fonjentrierte 3Rac^tfütte, bie ftii^ !raft i^rer üBer=

legenen politifd^en ^Iug!^eit unb 2Bitten§energie an ber ©pi^e

aller berfügbaren 3!RitteI bcl^auptet; fte fennt feine anbre S5e=

ted^nung ber 3)ingc, al§ bie politifd^e, feine anberen realen

2Ra(f)tfaftorcn, aU ^ird^c, Suftig, @elb unb ©olbaten, feine

anbern ©egncr, bie ernftlic^ gu fürchten mären, al§ fürftlid^c

SRcbcnbul^Ier, meldte c§ auf alle SBeife gu fd^öbigen unb in ber

Sßcrmel^rung il^rer a)iad)tmittel gu l^inbern gilt; bie begriffe öon

@ut unb S5ö[e cjifticren in biefer Bp^att mä)t, c§ giebt nur

t^orbcrungen unb ^cmmniffe be§ abfoluten 9icgiment§, fittlid^c

$fiid§ten merbcn Icbiglid^ unter bem @efid^t§|)unfte ber S'^üjjlid^s

feit gcrourbigt, im Übrigen al§ 5)Sfli(^ten nid^t anerfaunt, ba§ Sßolf

fommt nur in Setrad^t al§ arbeitenb unb probugierenb, (Steuern

gal^lenb unb ©olbaten ftcüenb, feine Siebe, feine Streue, fein

5|SatriDti§mu§ finb unmefentlid^e SDinge, feine SBol^lfa^^rt rul^t in

gügfamfeit unb Drbnung; ha% e§ aber befonbere Slnfprüd^e an

ha^ @lüdf fteflen fönnte, fommt überl^aupt nod^ nic^t in tjrage;

aud^ bie ^Religion l^at in biefem burd^au§ unftttlid^en unb gcift=

auStreibenben aJic^ani§mu§ ber nacEten ^n'C'^niöfeigfcit nur ben

Sfiang einc§ politifcl)en ^aftorS unb 3ttJang§mittel§, unb ber

®goi§mu§ bcr ©elbgier unb ber 23efted§ung, be§ 2Serrat§ unb

ber ßüge, be§ 9Jlcineib§ unb ber S)oppeläüngigfeit berbreitetc

fid^ öon oben l^er burc^ ben ganjen Bövpcv ber ©efettfd^aft: e§

ift haSi eine ©taatSfunft, in ber bie ^rie feit lange boran=

gegangen mar, bie unter ben S^iomanen il^re größten Sßirtuofen

gefunben l)atte, einen ©efare 23orgia, einen f^crbinanb ben

^at]^olifd)en, einen Submig XI. Unb nun hcm allen gegenüber

Sutl^er, ber burc^ bie ^aft feine» @lauben§ nid^t nur ha^ 3n=

biöibuum befreite, gegen feinen ajlifebrauc^ unb gegen feine SSer=

gemaltigung protcfticrte, fonbern aud^ für bie Sßelt eine gang
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iteue SBertbcftimmung fanb: alle§ blofee ©trcBcn nad^ '^ßla^t

auf Soften bcr ^kbenmcnfd^cn ift fünbig unb gottloS, bie d^rift=

lid^e ®cmcinfrf)aft fommt nid^t nad) bcm (Sefe^c ber ©elBftfud^t,

fonbcm nur mä) bem bcr Siebe auftanbe; jeber Erei§ be§

ScbcnS, bie poIiti|d)e tüie bie roirtfd^aftlid^e, bie »iffenj'rfiaftlid^e

Jrie bie fünftlerifd^e, bie l^crrfd^enbe tt)ie bie biencnbc S3et;^ätigung,

l)at eigene, natürlid^e Slufgaben, SBerte unb B^jccfe in ft(^ felbft,

bie üon (Sott gefegt finb, unb bie burd^ feine 3)lac^t be§ ©goiS*

mu§ unterbrüdtt ober öcrfälfd^t »erben bürfen; ber Staat alS

fold^er ^at nid^t bcr SSillfür bc§ 3Jlad^tl^aber§, fonbern jenem

©efe^e ber d^riftlid^en ©emeinfd^aft ju bleuen, in ber jcber bie

g-rci^eit r)aben mufe, bie 2Bal^r!^eit gu belennen unb il^r gentäfe

gu leben, in ber jcbcr (Siuäelnc 2ln[)3md^ ^at auf SBol^Ifal^rt unb

S)ulbung, in ber ha^ ^eil nid)t in äufeeren Slnorbnungcn unb

Sürgfcf)aften, fonbern allein in ber f^reil^cit bc§ @eifte» ju

fuc^cn ijit, in jener befcligenben Sieinl^eit be§ ©eteiffen», bie,

einig mit bcm ücrfol^nten ®ott, nidE)t§ ^öl^crcS fennt, al§ ha^

iöeil ber 8eele, nichts SfüebrigcrcS unb @emeinerc§, al§ be«

©eift ber Süge, ber ^eud^elci, ber SSerfleßung unb ber unreinen

aiZittel, aU bie l^eilige Sleligion in ber ©flaöerei politifc^er

3roccfe, al§ bie Änec^tung cine§ 3nbiüibuum§, einer (Semeins

fc^aft, eine§ 2SoI!e§ unter @ebot unb Boeing, toelc^e nic^t in

i;^m fetbft gegrünbet unb freimiüig übernommen, fonbera burc^

frcmbe ©etoalt i^m äufeerlit^ auferlegt ftnb. Sluf jener «Seite

ein öon atten etl^ifd^en 3Rotiöen entblößter @taat§mec^ani§muS

unb eine burd^ meltlid^e Stocdt entmürbigte, tro^ aller reforma=

torifd^en S)i§äiplinierung§üerfu(^e bod^ im Snnerften irreligiöfe

^irdfie, auf biefer Seite bie l^enlic^e t^reil^eit be§ (Sl^riften«

menfc^en, bie, erl^aben über aHen meltlirf)en 3wang unb äußere

Slnfcdfitung, ba§ gottlid^e Sflec^t in fid) trägt, aud§ bie äußern

Drbnungen beS ßeben§ ganj allein nad^ ben SSorfd^riften beS

eigenen @etoiffen§, ber fittli^en SSerantroortlid^feit üor bem Un«

fid^tbaren unb feinem in (Si^riflo offenbar gemorbenen SBitten

feft^ufteEen. 2luf jener Seite bie überlegene ^ttur, eine reifere

3:;ed^nif be» 3nteIIeft§, eine ungleich größere Summe organi»
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fatorifc^cr ^ä^igfetten, )}oKtt[d^er, toiffenfc^oftlid^cr unb äft^eti*

fd^er 23ilbung§clemente, auf biefer ©eitc ba§ beutfci^e ©etoiffcri

unb eine ungel^eurc ftttlit^c ^taft, mit innerer ^'^otrtjenbigfeit

barauf l^ingebrängt, bic Stirere unb ben Staat auf neue @runb=

lagen gu fteHen unb mit neuen ^ulturaufgaBen gu burci^bringen.

Sluf jener «Seite ber fpanifd^e ^oifcr mit einem Umfang be§

2Jiac^tgeBiete§, n)ie il^n feit ^arl bem ®to^tn fein 3tt)eiter Bc«

fcffen l^atte, auf biefer ber SöittenBerger ^srofeffor unb l^inter

il^m faft ungeteilt ha^ beutfd^e SSöIf, l^ingenommen öon einer

cntl^ufiaftifc^en ST^nung, ha^ e§ in biefem aJianne feine 3u*

fünft befafe.

©0 fc^arf, toic ftc^ ber l^iftorifc^en S3etrad^tung bie ©egen«

fä^e biefe§ tulturfam)3fe§ barfteEen, ftanbcn fie nid^t öor ben Singen

ber 3citgenöffen: bie Sfiomanen unterfd^ä^ten bie 3Jläc^tc be§

bentf^en @ctoiffen§, unb bie beutfd^en ©emüter, fanguinifc^

erregt, üBerfc^ä^ten bie beutfd^en Steigungen be§ jungen ^aifer»,

ber boc^ il^rc ©prad^e nid^t einmal berftanb, ber auf frembem

93oben ertoad^fen unb in ben S^rabitionen ber romanifd^en 23it=

bung erlogen toar. ^^reilid^ Sutl^er unb Butten teilten, toic toir

iDiffen, biefc ÜBerfd^ä^ung nid^t. Unb h)o tarl feine «Stettung

nel^men mürbe, BlieB benn aud^ nid^t lange berBorgen.

Sd^on im §erBft 1518 !^atte er htn $Papft erfud^t, bafe er

ben fpanifd^en Königen fortan ben baucrnben ©^rentitel ber

„fatl^olifd^en" Könige Beilege, unb feitbem bic ©rl^öl^ung unb

äl^lel^rung be§ fatl^olifd^en @IauBen§ mic bie SluSrottung ber

^eljerci miebcrl^olt aU eine feiner öomel^mften SlufgoBen Bescid^net.

3n feiner ftreng fatl^olifd^en Haltung, ber bie ^ierard^ifdf)e ^ird^e,

bie 3nquifition unb bie ^lofterbiSgipIin aU bie fefteften Säulen

ber OJionard^ie galten, unb in ber feierlid^en ^Betonung be§ götts

Itd^en Sluftrag§, ber in il^m mirffam fei, Befafe ^arl gerabe bie=

jenigen ©igenfd^aften, bie feine in ©|)anien anfangt al» ^^remb*

fjerrfd^aft empfnnbene unb leibenfd^aftlid^ Befe!^bete Stegierung

aHmäl^Iid^ ))opuIär mad^en mußten unb il^n me^r unb mel^r oI§

icn boKBürtigcn 2(u§brudE fpanifd^en 2Befcn§ erfd^einen liefecn.

Seine Slnfänge moren freilid^ nid^t nur in Spanien, anä) in Sigilien,
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^co^cl uub Deftcrreid^ auf eine nationale D^^jofition geftofeen;

feine bicfer Söerocgungen errcid^te aber an Slßgemeinl^eit unb 3n«

tenütät biejenigc, in mcld^cr fid^ bie bcutfd^e 9ktiün befanb. Unb

tocnn S?arl aurf) noc^ nic^t mit üoHer tlarl^cit überf^aute, todä^a

(Scgncr i^m in bcm neugeborenen ©eifte be§ $)3rotcftanti§mu§

crtoad)tcn [olltc, er l^attc boc^ ein fcl^r fd^arfcS Sertjufetfein öon

ber ©cfal^r, bie üon biefer ©eite brol^te, bie SSöIIcr gum Kampfe

für bie gi^ei^eit aufrief unb in il^rcn leibenfd^oftlic^en Stngriffen

auf bie ^ierard^ic unb bie lird^Iid^e 9ied^t§orbnung bie ©runb«

ftü^en feines 3)lac§tbaue§ traf. 2tl§ tat^olif unb ST^eofrat befafj

er tt)eber bie e^äl^igfcit, nod^ ben SBiUen, fid) um \>a^ 3Serftänbni§

iicfer ©eifterberoegung 3u bemül^en; U)a§ fiä) it)m au§ feiner

firc^Iid)en (Srsiel^ung al» innere S'iDtigung ergab, traf gufammen

mit ben Sßflii^ten, bie au§ feiner politifd^en Stellung floffen: bie

beutfd^c iReformationobemegung mußte unbebingt niebergefd^Iagen

toerben. -Stbcr ein ©emirr fid^ freugenber Sntercffen berbot e§

bem Saifer, auf biefe§ 3iel unüermeilt Io§§ufteuern: nur burd^

eine !tug red^nenbe ^olitit be§ 2lbmarten§ unb be§ fünftlid^en

Sadiereuö l^atte er 2lu§ftd^t, ber Oertoideltcn (Situation §err 3U

toerben.

Sc^on im 9J?ai 1520 l^atte ber fpanifd^e ©efanbte 3uan

SJZanucI ouö 9tom mitgeteilt, e§ fei öietteid^t angegeigt, ha^ ber

^aifer einem getoiffen 23ruber 3Jiartin, ber am fäd^fifc^en ^ofe

ftd^ befinbc unb burd^ feine 5)Srebigt ben römifc^en §of beforgt

maä)e, einige @unft ertoeife. SDiefer politifc^e @efid^t§))un!t toar

ber einjige, unter bem ber ^aifer Sutl^erS ©ac^e angufel^en geneigt

fein fonnte. 5tl§ tarl in bemfelben ^rül^ia^r «Spanien öerlaffen

l^atte, um 3ur ^aifcrJrönung nad^ S)eutfd^Ianb gu reifen, toar bort

bie Steüolution im @ange, toeld^e feine §en:fd^aft auf ha^ Stufeerftc

gefäl^rben follte; nur inbem er ben Slbel auf feine Seite hxaä)tt,

fonnte e§ i:^m gelingen, bie aufftänbifd^en Stäbte äu betoältigen

unb fic^ aU hcn §errn Spanien^ gu bel^aupten. Seine balbige

Mdffel^r tourbe bort bringenb berlangt, aber anberfeit§ fül^Ite

2)eutfc^Ianb fid^ gegenüber Spanien öon feinem ^aifer über ©e*

hviijx öemad^läffigt. Unb neben ben inneren (Segenfä^en in
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@|3omcn galt c§ ätoet äufeere (Segnet in Bä)aä) p Italien:

%xantmä) unb feinen S3unbe§genoffen, ba§ 5]Sapfttiim. 2)uri^

bie ©rtoerbung 2ßürttemberg§ im l^cbruar 1520 toaren bie ]^ab§=

burgifd^en S3efi^ungcn in DBerbeutfd^Ianb eine gefd^Ioffene 3Jiaffc

getoötben, bie gegen t^^onfreid^ einen unfd^äparen 9^üdf]^alt bot,

aber biefe ©rtoerbung toar nur burd^ eine toiberterfjtlid^e ®urd^=^

bred^ung ber toürttembergifc^en Erbfolge guftanbe gclommen: fie

mufete, nic^t nur in Dberbeut[(|Ianb, BöfcS S3Iut madfjen, fie trieb

auc^ ben Ionbe§pd^tigen .^ergog Ulrid^ bem frangöfifc^en @egner

in bie Slrme unb legte ben benad^bartcn ©ibgenoffen toie beii

beutfd^en dürften bie ^Jü^Iung mit f^ranfreid^ nal^e. 3n 2)eutfd^=

lonb galt e§ alfo, gegen bie Parteigänger gt^anfreid^S üorjugel^en

unb ben franäöfifd^en ©influfe toomogli^ matt gu fe^cn, bie beut=

fd^en ©täube unb bie üon il^nen bcrtretene ürd^Iid^e Steformfragc

mit entgegenfommenber ©d^onung 3U bel^anbeln, um i:^re§ (Sin-

üerne]^men§ fidler gu tocrben, unb ber mit ^^ranfrcicf) liebäugelnben

^rie in ber @ac^e ßutl^erS nic^t ol^ne 2ßeitere§ n^ifffäl^rig gu

fein, biefe bielmel^r einfttocilen al§ @egentrumpf in ber ^ani gu

be:^alten. 2)urd^ bie begeic^nete politifd^e tonfteHation toar bent'

taifer bie Haltung, meldte er ber beutfd[)en g^rage gegenüber gu

hcoha^kn l^atte, unh)eigerlic^ öorgefdEirieben.

3Jiit ber SJertretung ber ^rie am laiferlid^en $ofe toar

3Jlarino ©aracciolo betraut, al§ aufeerorbentlid^er 9luntiu§ l^atte

©irolamo Slleanber, ein getoiegter ^umanift unb at§ folc^er mit

beutfd^en ©elel^rten bielfad^ befannt, bie befonbern Slufträge in

ber Ba<S)t ßut|er§. 3Jlit biefer S^rennung ber ©efc^äfte tooffte

bie ^rie bon öoml^erein |)ro!Iamiercn, ha^ ßut^erS Baä)t mit

ben |)oIitifd^en fragen burd^au§ feine Serül^rung l^abe unb i!^re

Sel^anblung im ©inne diom§> eben beSl^alb nid^t öon irgenb=

meieren |)oIitifd^en @efäßig!eiten ber ^urie abpngig gemai^t

loerben bürfe. Slber biefe 2luffaffung toar ein Srrtum unb fie

ujor obenein angefid^tS ber gongen romifc^cn ^Ißraji^ eine Un«

loal^rl^eit. 2Iud^ in Slleanber tritt bie gange 2)emoraIifation ber

2)ipIomatie jene§ 3eitaWer§ I^öd^ft d^araüeriftifd^ l^eröor: öon

bem SSerftänbniS für religiöfe, etl^ifd^e unb nationale 3m]3Ulfe
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üöIIiG öcrlaffcn geiot er in bcr Sluffaffung biefer 3)inge einen

erftannlic^cn (Jl)ni§mu§, bcr biird^ rafc^cS 3ii8rcifcn, Überliften

unb 33eftcd^cn fid^ 5II(co gu erreichen getraut; er Gittert attent*

l^alBcn, and) bei ßutr)er, nur (3elbft[ud)t unb Habgier naä^

.^rd^engut, bic a)iaf[e Derad^tct er fo fel^r, ha^ er an il^re ©r*

griffenl^eit gar nid^t glaubt, öielmel^r nid^tS tool^rnimmt, al§

ftrafttürbigcn ?Iufru^r unb frcbcl^afte S3ege:^rlid^!cit; bei ben

i^ürften fielet er lebiglid^ 35erfteEung, %üdc, fd^Iaue§ ©piel unb

cgotftijc^e aJiotiöe, feine |)fl)c^oIogi[d^en 2)eutungen l^alten ftd^

gcrabegu in ber niebrigften unb gemeinften ©ppre: er fül^It,

bafe in biefer beutfd^en S3en)egung etn^a» ift, toa§ er nic^t faffen

unb uid^t erflären fann, ein ungel^eurer Xxo^ fc^Iögt i^m ent*

gegen, beffen er nid^t §err äu n^crben Weife, unb ber il^n be§=

l^alb mit einem leibenfc^aftlid^en, in ben giftigften ©c^mäl^ungen

ftd^ ergiefeenben ^ofe erfüllt. SHeonber l^atte, toie n)ir »iffen,

ein 3)ianbat gegen Sutl^er» Schriften für bie laiferlid^en @rb*

lanbe fd§on im Dftobcr 1520 ertoirft, iebod^ feinem ©rängen,

biefe§ ÜJianbat unter S3eifc^Iufe ber Sfteid^Sai^t auf ba§ gange

9leid§ ou§3ubc]^nen, mar bamal» bie tutjk 2(nttt)ort gcmorben,

bafe fold^eä bor ber Krönung nic^t tl^unlic^ fei. 9lac^ ber ^rö=

uung (am 23. Dftober gu Slac^en) fa^ fid^ Stleanber mit feinem

Slnliegen an Sutl^er» Sanbeal^errn öermiefen, ber einfach an

feinen 2lug§burger ®rflärungen feftl^ielt; unb am 28. 3ioöember,

al§ insmifc^en ba§ faiferlid^e 3JliBtrauen gegen ben ^ap^t burd^

3JlitteiIungcn au§ 5bm erl^eblid^ öerfd^ärft morben toar, mufete

er fogar erfai^ren, bafe bcm fäd^fifi^en £urfürften ber Sluftrag

gemorben mar, ßut^er auf ben beöorftel^enben 9teid^§tag gu

feiner SSerantmortung mitjubringen. 91id^t nur bie bebenfli^c

politifd^e Haltung be§ ißapfteS unb bie Mdffid^t auf ben ein«

flufereid^ften g-ürften be§ 9teid£)§ l^atte biefe SBenbung öerfd^ulbet,

fonbem aud^ ber (Sinbrudf, ben man ingmifd^en in 3)eutf(^Ianb

üöu ber ©rregung be§ 2SoIfe§ empfangen f)atk: man fa^ biefc

je^t, burd^ bie fpanifd^en ©rfal^rungen flug gemacht, bod^ nid^t

gans fo laltblütig mel^r an, sumal man nictjt nur S3ürgerfd^aft

unb Stbel mit Scibenfc^aft für ßut^er ^Partei nel^men fa^, fonbem
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für bicfen ftc^ an^ ein ^Jranä bou ©icfingen erflärtc, beffen

ftnansiettc unb friegerifc^c §ilfc bem ^aifer öon l^ol^em SBerte

toat. 2)er päpftlic^e 9iuntiu§ Bot 2lEe§ auf, bo§ ©emiit bc§

^aifcr§ mit ^oß gegen ben ^e^er gu fättigen; bie grunb«

ftürgenbe @cf)rtft öon ber Bab^Ionifd^en ©efangenfc^aft unb ber

unerl^örte 2lft ber SScrbrennung ber ^äpftlid^en SannbuIIe boten

t;^m bie n)ittfommen[ten ^anbl^aben. (5§ f^ätk feinet ©ifcr»

bod^ !aum beburft: aud^ ol^ne ha^ er ßut!^er§ 23ilb in ben

fc^toärgeften Starben malte, tourbe ^arl§ 3tbfd^eu üor bem frebel*

l^aften Tlönä) immer entfc^iebener. S^id^t [otool^l 2tleanber§

toid^tigfteS Slrgument, ha's bie S3uIIe bereit? über Sutl^er ba§>

Urteil gefprod^en f^ahc, unb ha^ fomit e§ fic^ gar nic^t mel)r

um ein SScrpr, fonbem nur um bie SluSfül^rung be§ Urteil?

l^anbeln bürfe, gab ben 2tu?fd^Iag, fonbem üermutlid^ fd^on bie

eben angebeutete Stimmung be§ ^aifer?, al§ am 17. SJe^ember,

noc^ beöor ber ^urfürft, Sutl^er? auSbrüdflid^em SBunfd^ ent*

^egcn, feine ablel^nenbc Slnttoort erteilt l^atte, bie Slufforberung

Dom 28. S^ooember miberrufen unb bem ^rfürften erflärt

tourbe, nur unter ber S3ebingung, ha^ ßut^er 3um Söiberruf

bereit fei, fotte er il^n mitbringen, unb groar nid^t bi» nact)

2ßorm§, fonbem etroa nad^ ^ran!furt ober einem Ort in ber

Ställe. Sa, am 29. S)eäember fam mit Slleanbero 33eiftanb ein

faiferlid^e§ 3)ianbat gegen 2nti)tx gu ftonbe, meldte? gerabegu

bie SSoEftredfung ber päpftlid^en Suite bebeutete; biefe felbft

tourbe am 3. 3anuar üon 9tom au§ feierlid^ erneut. Slleanber

frol^Iodfte, bennod^ fam aud^ biefeS 3J{anbat nid^t gur Slu?*

fü^mng. S)enn balb nad^ Stnbmd^ be§ neuen 3al)re? begann

ber gro^e S^^^Q äunt 9leid^§tag, ber fäd^fifd^e ^rfürft traf am
6. Sanuar ein, unb e§ geigte fid^, bafe bie SJiel^rgal^I ber dürften

auf bem SSer-^ör Sut^er? bon D^ieid^Smegen beftanb unb bie SSer*

öffentUd^ung be§ 3}ianbate» mit ^inmei? auf bie 2RögIid^feit

cine§ 8lufrul)r§ miberriet: bie ^Jürften, unb obenan Sutl^er?

bitterfter f^einb, ^ergog (Seorg Oon «Sad^fen, l^offten, in ber ®r=

neuemng ber Slug§burger S3ef^merben gegen 9^om, bereu fird^en*

politifd^e tJorbemngen mit benen Sutl^er? unb Butten? oiclfad^
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gufammcntrafcn, an Sutl^cr» )jo))uIärcr ©ncrgie eine loirlfamc

Untcrftü^ung gu l^abcn. 2luc^ Bei ben bcutfd^cn $]SräIatcn machte

bcr STdfcr bie Söcobad^tung, bafe bcr «Stanbpunft be§ @Iaubcn§-

dfcrS öcflcnübcr bcm SBittcnbcrgcr aJiönd^ feine»ö3cg§ scitgcmäß

fei. SebcnfaHö teilte feiner öon il^nen jenen Slbfd^cu öor bem

unreinen Sicher, gu bcm er fclbft fi(^ fo bringlid^ geftimmt fül^Itc,

bafe er ben if)m überreichten Stcd^tfertigungSbrief ßut;^er§ nac^

l)em erftcn flüchtigen SlidC serrife unb unter bie %vi^t trot.

2)icfe geiftlid^cn SBürbcnträgcr füllten [lä) beinai^e alle aU fleinc

"^äpftc, bencn bie £ird§e eine Cuelle bcr Tlaä)t unb be§ bel^ag^»

lid^cn Sebenygcnuffco toor, bencn ßut^er at§ ein fcl^r unbe*

<iucmer unb ftraftoürbiger StcbeE galt, bie aber boä) gu einem

tt)irflid)en ^c^crl^afe fic^ gar ni(i)t mcl§r aufraffen mod^ten; ein

©berl^arb öon Süttid^, ein 3Jiattpn§ Sang öon ©aläburg, ein

©rsbifd^of Sllbrec^t, ber fa fogar an ßut:^er§ ©rfolge fel^r bc=

ftimmtc Hoffnungen fnü)3fte, ein ^arbinal bon «Sitten u. 2t,,
^

£<eute, bie ben |3ä|)ftli(^en 9hmtiu§ buri^toeg öerbä(j^tig unb un=

püerläffig bünftcn, fie I)alfen alte ha^ biplomatifd^e ajlilicu

tocltlid^ = politifc^cr unb perfönlid^ = egoiftifc^cr 3}lotibc, burd^

tüelc^e» bcr faiferlid^e §of bie <8a(|e 2ut:^cr§ anfa!^, nur öer=

ftärfen, unb fo fam e§, baß ber ^aifer im 3anuar toieber auf

bemfelben 6tanbpunft angelangt toar, ben er fc^on ®nbe Slo*

üember eingenommen l^attc: er toar geneigt, ben Sßünfc^cn bcr

©tänbe in betreff Sut^er» cntgcgcnäufommcn; aber er beeilte

ftd^ bod^ Icine§tt)cg§ bamit, fonbern in gefCiffentlid^cr '^i6)U

ad^tung bcr Jjo^ulärftcn beutfc^en S3eh)cgung trieb er ben Sfleic^^;:

tag in toeitfc^fteifige politifd^e Untcrl^anblungen l^incin,

Slm 10. ^-ebruar traf ein |3äpftlid^e§ ©c^riftftücf ein, toeld^eä

ben ^aifer crmal^ntc, bie SuHe gegen Suti^er unbersüglic^ äu

öoUftredCen unb atte beutfc^cn Scl^orben burt^ ein (Sbift gu ber

SSottäicl^ung bcr barin öerpngten ©trafen angul^alten. S)cr

Äaifer liefe ba§ päpftlid[)c Sreöe nunmel^r ben ©tänben offtäiell

torlegcn, unb Slleanber bertrat e§ brei 3:;age fpäter in einer

breiftünbigen SRebc, toelc^e bie fird^enjjoütifd^e Seite ber t^ragc

llug umging, alle Sd^örfc auf bie bogmatifd^c iQärcfic fammeltc.
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toic fie bor 5lIIem in Sut:^er§ «Schrift öon ber Bab^lonifc^en

@efangenf(^aft mit Rauben gu greifen toar, bie politifci^e @e=

fä]^rli(f)!eit be§ S3oI!§öerfül^rer§ mit einem toirlfamen Seitenblirf

auf bie l^ufttifc^e SfiebcEion Berebt l^erüori^ob unb ber Slppettation

an ein ^ongil feiten» ber Sutl^craner burd^ ben §inlüei§ auf ha^

^onftanäer, tt)eld)e§ ja bon Sutl^er notorifrf) be» 3rrtum§ qc"

giel^en fei, fel^r gcfd^idt bie ©pi^e abgubred^en fudjte. '^aä)

fiebentägiger l^i^tger ^Beratung, bei ber ber fäd^fifd^c unb ber

branbenburgifc^e ^rfürft gar l^art an einanber gerieten, erfolgte

bie Slntloort, ftcld^e gu ertoarten »ar: Sutl^er bürfe nic^t ol^nc

3Serf)ör geä(§tet toerben, bod^ loolle man Ieinc§faII§ eine 2)i§s

fuffion mit i:^m über tl^eologifd^e l^ragen; tüa^ er gegen ben

©tauben ber tird^e bel^auptet, ha^ folle er öffcntlid^ toiberrufen,

bann laffe fid^ über bie anbem $|Sun!te, b. 1^. bie fird^enpolitifd^en,

mol^l mit i:^m reben; toofern er aber hcn 2Biberruf »eigere, fei

er allerbing§ in bie Std^t p erllären. SBa§ galt biefem 6tanbs

punit ta^ Snbibibuum ßutl^er, ber SBal^rl^eit^fud^er unb ber

@lauben§;^elb! SBofern er e§ burd^ feine §artnädfig!eit im 2)og*

matifd^en unmöglid^ mad^en fottte, politifd^ bon ir)m SSorteil gu

sielten, badete man, il^n einfad^ fallen gu laffen. 9lod^ immer

mar man p furgfid^tig, um gu bemerlen, ha^ e§ in einer tt)a]^r=

l^aftigen Seele eine ^aft giebt, an ber alle politifc^en S3ered^'

nungen unter Umftänben gu ©d^anben merbcn muffen.

2)er ^aifer erflärte, ha^ man bie beutfd^cn S3efd^merben

gegen 9iom, über bie er mit bem $Papfte berl^anbeln merbe,

burd^au§ mit ber ©laubenSfrage nid^t bermifd^en bürfe. Über

ben fpanifd^en Slufftanb toaren gerabe je^t ungünftige 9?ad^rid^ten

eingetroffen, Sutl^erS ©d^riften mürben fogar bereits in fpanifd^er

©prad^e gebrurft: unter bem ©inbrudf fol^er ©rfal^mngen befallt

ber Saifcr al§balb für feine ©rblanbe bie ^ingicl^ung unb 3Ser=

nid^tung fämtlid^er S3üd^er bc§ ^c^er§, aber fein 2Bunfcf}, bicfeS

(Sbilt auf ha^ gange D^eid^ auSpbel^nen, brang bei ben i^-ürften

nid^t burd^: bi§ gum SSerpr foHten Sut]^er§ ©d^riften bielmci^r

nur mit S3efd^Iag belegt mcrben. SSergeblid^ ftrebte ber ^aifer,

^uti)tx§ ^cxi)'öx bod^ nod^ gu i^intertreiben, inbem er auf ben
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fäd^nfc^c" Äurfürftcn ©influfe 311 gctüinncn fuc^tc, ha^ bicfer ben

^ann sloiiiöC/ feine 3tn:tünicr gurüdfgunel^mcn unb öom Weiteren

<ö(i^rcibcn unb 5|5rcbigcn absuftcl)«!, i^n anä) bi§ jur ®nts

fd^cibung bcS 9tcid^«tagc§ auf einer 23urg gefangen f^aik, bamit

er nid^t cntflieljc unb fein ©ift nod^ toeiter berbrcitc. @Iei(i^

barauf ttiurbc auc^ ein @cleit§brief für Sutl^er ausgefertigt, beffen

Raffung barauf bercc^uct toat, il^n bon ber Sieife nac^ 2öorm§

öbäufd^redfcn, aber gu Slleanberö größtem Strger lourbc ber

SBortlaut bicfeS 6c^reibcn§ mit gtücfftc^t auf ben ®infott SftoBert§

t)on ber a)iar! in ba§ Sujemburgifc^, l^inter toeld^em man eine

franäöftfd^späpftlid^c 3)iad^ination Gitterte, fd^Iiefelid^ bod^ nod^

Dcränbert. Stm 15. Wlaxi ging enblid^ ein ^erolb na^ 2Bitten=

berg, um Sutl^er unter ^nfid^crung faiferlic^en @eleit§ binuen

21 S^ageu nad) 2öörm§ p laben; biefe§ Sd^reiben toar im Icut=

feligften ^^onc gel^alten unb fagte bon ber Dtottoenbigfeit hc^

2Btbcrruf§ nid^tS. Sllcanber fal) biefer Söerufung eine§ notori*

rifd^en ^e^er§ bor ben 9leid^§tag, bic er umfonft mit atten 9JiitteIn

gu l^inbern gefud^t, in größter Seforgni» entgegen, aber ber

Sfaifer, ber mit biefcm 3n9eftänbm§ gleichseitig ben 5)3apft in

Sltem l^ielt unb bic ©täube für feinen Slomsug unb anbrc

i)Dliti[d^c 3^etfc 3U getoinnen l^offtc, mar feiner «Sac^e ftd^er:

Sutl^cr fottte benuö^ munbtot gcmadfit merben, um jeben $)Srci§!

S)urd^ Spalatin unb ©c^urf toar ßut^cr über ben @ang
ber SSerl^anblungen bon 3cit gu Sdt unterrid^tet toorben. 6r

fjatk mä)t einen STugenblicE gefd^toanft, ber faiferlid^en ©itation

3U folgen. SBenn man il^n aud^ bergetoaltigen motte — benn

man fei ja boc^ ferne, ftd^ bon il^m belel^ren gu laffen — fo

befe!^Ie er bem ^errn feine ©ad^c unb bürfe nid^t fragen nad^

^er ©efal^r. SJlit bem Ilarften ©efül^I bon ber unge:§euren 2^rag=

mcite feines 5ßer!^alten§ eben in biefem Stugenblidf, auf biefem

•gefd^i(^tlid^en ^öl^ebunfte, bem @otteS gnäbige SSorfel^ung il^n fo

munberfam gugefü^rt, burd^bringt er ft^ böHig mit bem $|3f][id^t=

Betou^tfein be§ aJtärt^rerS: er fennt jc^t !eine anbrc ©orgc,

aU ha% i)a§> i^m anbertraute ©bangclium nid^t „ben ©ottlofcn

3um ©pott merbc"; aber lieber möd^te er bod^ burd^ bic ^anb
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Ut ^iömlinge umfommen, al§ bafe ber junge ßdfer ft(^ mit

feinem 23Iut Beflecfe, benn mer mcife nid^t — fügt er rüi^renb

l^inp — toie ha§> Unzeit ben Reifer <Sigi§mnnb feit ber ©r*

morbung be§ $u§ berfolgt ^atl Sie grofe unb männlid^ hjufetc

er je^t ben gagenben ©taupi^ aufsurid^ten, bem man in ©als«

5urg gufe^te, ia^ er fid^ gegen fiutl^er erfläre: nun fei pr fjurd^t

feine 3cit me^r, e§ fei 3cit, 3U Befennen unb fid^ mit ©tolj

unb unerfd^rodEenem (SeIbftgcfü|I gegen bie ganje SBelt 3U Be*

l^cmpten! S)antm erfüEte e§ il^n beinal^e mit ©dEimerg, bafe ber

S^aifer feine SSorlabung nad^ SBorm§ mieber surüdtäog, unb bic

SBenbung öom Sanuar öeranlafete il^n ju einem ©d^reiben an

iicn Ätofürften, in bem er fid^ freimittig erbot, unter ftd^erm ©e«

leit nad^ 2öorm§ 3U !ommen, mofern feine <Ba^c gele!^rten^

frommen unb unberbäd^tigen geiftlid^en unb toeltlid^en ÜRännem

unterbreitet mürbe, bie in ber ©d^rift mo^I Bemanbert mären

Tjinb gmifd^en göttlid^en unb menfdfilid^en (Seboten su fc^eiben

müßten, auf bafe enblid^ bie 2Ba]^r]^eit an ben 2^ag fomme unb

Slllen beutlid^ merbc, bafe er nid§t§ ou§ ^reöclmut ober um ber

eigenen (Sl^re mitten getl^an ^abc, fonbern ge^mungen unb ge=

trieben bon feinem befd^merten ©etoiffen „gu ^eil gemeiner

6I)riftenl^eit unb ber beutfd^en S^iation gu gute"! 2)a§ mar ber

©tanbpunft, ben ouc^ ber fäd^ftfd^e ^rfürft unb fein Sruber

Sol^ann fort unb fort oertraten, mit hcm fie aber unter hm
lebiglid^ |)oIitifd^ intereffierten fürftlid^en ©enoffen üöttig attein

ftanben.

Sutl^er fanb trolj ber (Spannungen unb Slufregungen biefer

3Jionate 3Jlufee unb (Stimmung gu einer crftaunlic^ bemeglic^en

litterarifc^en X^ätigleit: er med^felte fräftige Streitfd^riften mit

(Smfer, 3Jlumer unb 2tmBroftu§ 6;atl^arinu§, er arbeitete an einer

9tei!^e erbaulid^er ©d^riften, einem llntcrrid^t für bie S3eid^tfinber,

an htm erften S^eil einer 5)3oftitte, an ber Söcitererüärung be§-

$)3falter§ unb einer foftlic^en, tiefen unb boefiereid[)en 2lu§Iegunft

be§ aRagnififat. (h befafe bie l^errli^e ®aU be§ tünftlcr§,

atten ©egenftänben, bic er angriff, mit ungeteilter i^eibenfd^aft

fid^ l^ingugeben, an atte§ ©egenmörtige, ma§ feine 2;eilnal^me
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fötbcrtc, auä) ein <Btüd inncrftcn Scbcn§ gu fe^cn ober cin§ mit

il^m 3U toerbcn, ol^nc fid^ boä) baran ju öerliercn, bcnn er fonnte

eben 2SicIc§ jnglcid^ fein. Unb bafe er babei immer ftd^ felbft

getreu blieb unb ber ©renjen fid^ bemußt, inncrl^alb bereu feine

^aft lag, biefc unerfd^ütterlid^e ©ic^erl^eit ber 9?atur, au§ ber

bie %v\\ä)c unb bic ^^i^eubigfeit atte§ fcine§ 2ßirfen§ entfprang,

fd^öpfte er au§ jener fiegreic^ften aller 3uöerftd^ten, bie fid^ in

einem unfid^tbaren 3ufain"icn]^angc toiber atte§ (Sichtbare unb

©nblid^e frommen @Iauben§ geborgen fül^Itc. 3n biefer bauernben

(Semcinfd^aft mit bem llnfic^tbaren lag il^m jc^t ber ^^riebe, hm
er früi^er oergcblid^ l^intcr ben ^loftcrmauern gefud^t. 2lIIe§

SBirfen im Sichtbaren aber bünfte il^n bergagt unb frud^tIo§

o^ne ^ampf unb Eingriff, SSerteibigung unb 23eftreitung, Unter«

liegen unb Siegen. Unb fo fal^ er ftd^ gerne unter bem 23ilbe

bc§ 9?e]^emia (4, 17): mit ber einen §anb l^ielt er ha§> Sd^mcrt,

unb mit ber anbem handc er bic 3Rauer. „3d^ toeife", fo

fd^Iofe er am 1. Slpril feine Slnttoort an 6at;^arinu§, „unb bin

gcmife, bafe 3efu§ ©l^riftu?, unfer iQerr, lebt unb regiert; ha id^

ha§> meife unb glaube, toerbe i(^ auc^ öielc taufenbe öon 5)Säpften

nid^t fürd^ten. 2)enn größer ift ber, ber in un§ ift, al§ ber, ber

in ber SBelt ift!"

6§ mar bie Stimmung, mit ber er fid^ rüftctc auf ben @ang
nad^ SBormS. 3)er ^rfürft f)atk c§ feinem ©rmeffcn an^eim=

gcftettt, ob er ber ©itation folgen motte, Spalatin l^atte il^n

getoamt: man toolle ja nur feinen SBiberruf Igoren, ßuti^er er»

toiberte feft unb rul^ig: miberrufen fonne er aud^ in SBittenberg,

ht^a\h fäme er nid^t erft nad^ 2öorm§; er motte auf @runb

ber Sd^rift gerid^tet werben, gei^e man aber barauf au§, il^n p
töten, fo fei er bereit bagu unb merbe ha^ 2Bort @otte§ nid^t

al§ ein feiger ^lüd^tling im Stid^e laffcn. 2lm 26. 3Rärs traf

ber §eroIb in SBittenberg ein, am Dfterbien§tag, ben 2. Slpril,

ma^tt [lä) 2utf)tv auf bie 9fteifc in einem offenen $)3Ianmagen,

ben il^m ber 'Siat ber Stabt geftettt :§attc, geleitet öon einem

£)rbcn§bruber, 2lm§borf unb einem jungen (Sbelmonn auS

jpommern. 3n Seipgig gemalerte il^m ber 3jRagiftrat ben üblidfien
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^l^rentninf, bann ging e§ über 9'JaumBurg nad^ SBeimar. SSon

loeit i)cx ftrömte W^ 2SoI! gufammcn, bcn ©ctoaltigen gu feigen:

bie 9fiei[e geftoltete fid^ mel^r unb mei^r 311 bem ^UQC cinc§

2;riumpl^ator§. 3n ®rfurt bereitete bie Uniberfttät, an il^rer

<Spifec 6rotii§ 9finbeanu§, il^rem größten <B<S)nkt einen glän=

genben ©mpfang, bie .^nmaniften rtjctteiferten in begeiftcrten

^ulbigungen, ha§> SSoIf brängte fid^ in bcn Strafen unb auf

ben 2)ä(|ern; aU er in ber Sirci^e prebigte, üermod^te ber 9laum

bie aJienge nit^t gu fajfen, unb bie ©mpore brol^ten cinsuftürgen.

3uftu§ SonaS, ber für eine S3emfung nad^ SBittcnbcrg anders

feigen toar, fci^Iofe ftd^ ßutl^er^ SBeiterreife an. 2tud^ in @ot^a

unb ©ifenac^ ^jrebigte ber ©efeierte, fagen^afte ©crüc^tc !nüpften

fid^ an feinen ^fah. 2(m 14. STprit trof er in jjranffurt ein,

auc^ l^ier fcl^lte e§ an §ulbigungen unb ©egenStoünfc^en nici^t;

in einer Verberge fott er auf ber Saute gefpielt l^aben. Sn^teifd^en

^loar ii}m fd^on befannt geUJorben, ha^ ha^ faiferlid^c (Sbift bom
10. 3Jlär5, tt)elc^e§ bie 2lu§Iieferung feiner fämtlid^en S^riften

anbefal^I, nunmehr beröffentlic^t toorbcn fei: mit dic^t erfanntc

er barin einen SSerfud^, il^n bon ber S^teife nod^ 2Öorm§ nod^

je^t abgufd^redfen, benn an biefem Urteil mufete ii)m Hat werben,

i>a^ man fid^ auf 25erl)anblungen mit \f)m je^t nid^t mel^r ein=

gulaffen benfe. Sutl^er erfd^raf ; um fo mel^r, al§ il^n ber §eroIb

fragte, ob er unter biefen Umftänben feine Dteife nod^ fortfe^en

tooUt. Slber l^elbenmütig gab er feinen (5ntfd|Iufe gu erfennen:

,,tt)ir Serben in 2ÖDrm§ eingiel^en tro^ aHen $)3fortcn ber ^öUtl"

3m SBorm§ n)ud^§ bie Slufregung, je näf)er ha§i (Eintreffen

Sut]^er§ beborftanb. ©elbft unter ben (S|}aniem unb ben anbern

SWd^tbeutfd^en lam e§ gu ernftl^aften ^Reibungen, bie ©rregtl^eit

be§ 2SoI!e§ ftedte aud^ bie rul^igften ^öpfe an, fcitfame ©crü^te

liefen um; man toufete, ha^ bie ^ai}vt allmäl^Iid^ l^eranfamen,

für bie burd^ bie ^Ißrop^eseiungen ber Slftrologen grofee Um=

tDälgungen angefünbigt maren; tok leidet bilbeten fid^ ha abcn»

teuerlid^c SSermutungen unb tbie leidet mürben fie geglaubt!

konnte man bod^ 3. S3. l^ören, bafe ftd^ mit Sutl^er fteben ^xo=

bingen berfd^moren l^ätten, ba^ il^m bie Söl^men 35000 3)lann
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pgcfagt fjatkn, cöcnfo btc ©ad^fcn unb anbre nörblic^e 8tämmc/

um, toic locilaub btc @otcn unb 5ßanbatcn, ba§ lafterl^aftc diom

gu übcrfalTcu unb 3U äcrftören. 2)em cnglifd^cn ©cfanbten lom

eine 9tcbc ju Dl^rcu: toenn ber S^aifer gegen Stom stellen toerbe,

l^abe il^m ßutr)er für biefcn %a\i öer)prod^cn, 100000 üJlann auf

bic Seine gu bringen. Unb ber Dritter igartmut]^ bon ^-onberg

gab bem ^aifer bcn dlat, ftd^ gur StuSrüftung feinet Siornjuge^

cinfad^ ber geiftlic^en 2;cntporaIien gu bcbienen. ^attt ferner

uid^t Butten eben je^t an bie l^ufitifd^e 9ieöoIutiou unb htn

l^ciligen @Dtte§frieger ^i»^^ red^t gefiiffentlid^ erinnert unb fogar

<SidCingen aU ben s^eiten S^^ta gefeiert? S)ie ^äpftli($en fafete

S3ongen bor biefer unberechenbaren 3Jlaffenbett)cgung; 5lleanber,

ber ftd^ laut unb leifc, mit 3Jtienen unb SBorten. mit ^arifa=

turen unb 91edföcr§(^en öerl^öi^nt fal^, fürd^tete beftänbig auf ber

«Strafe gelQud^t ju »erben, au§ 2(ngft bor Butten toagte er bic

^ä^ftlic^c.SannbuHc bom 3. Sanuar, in ber aud^ 3ener genannt

lüar, gar nic^t öffentlich befannt gu mad^en. S)a§ ©trafmanbat

gegen Sut^er tourbc bereit» bon ben ^irc^ent!^üren abgeriffen

ober man fc^rieb {)öl^nifc^e Slntmorten barunter. §utten§ ge=

I)amifd^te „Snbeftiben" gegen bie beiben pöbftlid^en Sluntien unb

alle lutberfcinblic^en ©eiftlid^en fon^ic fein faft toie ein Ultimatum

gemutenbcö 33Za^nfd^reiben an ben ^aifer fd^ienen ben ^45faffen=

frieg fc^on in allernäd^fte 2lu§[id^t gu ftellcn. SRan mufete nid^t

rcd^t, mit meldten realen 3)läd^ten er bei feinen breiften §erau§=

forbenmgen rcd^nete, Sidtingen» meinte man ja am laiferlid^en

^ofe einigermaßen fieser äu fein. Slber toenn ftd^ nun bie Siitter

äu gunften Sut!^er§ erl^oben, fo mar ganj gmcifeUoS gu befürd^ten,

ia^ aud) ©täbter unb S3auern gu bcn Sßaffen griffen unb ben

ritterlichen f^a^nen folgten. 2BeId§ eine ungeheure SJermirrung

lonnte entftei^cn! 3Jtit atten 3JiitteIn mußte biefe brol^enbe @e=

fal^r befd^moren merben! @S galt bemnad^ bor SlEem, Sutl^er

gu ifolieren, inbem man e§ ber nationalen S^teformbartei un=

möglid§ machte, für i:^n tociter eingutreten: ha§> fonnte nur ha'

bur^ gefc^e^en, ha^ man \^n in ber bereite eingeleiteten Sßeifc

in offen!unbigen (Segenfa^ 3ur ^ird^enlel^re unb bor SlHem gu

33 er 8 er, 2ut^er. I. 25
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i)cm fongiliaren ^ringi)) Brad^te. ©in 2!Bcitcrc§ toav, bafe matt

bie tjü^^er ber nationalen Sctoegung auf ber «Seite be§ Saifer^

iinbebingt feftl^ielt. ©in 2)ritte§, bafe man Sutl^ern [elbft auf

biplomatifd^em SBegc Beiäufornmcn unb if)n unfd^äblid^ gu mad^cn:

fud^te. Sic 3(rt, toie man bicfc S)inge angriff, geigt bon Steuern,

ba§ man aud^ nid^t üon ferne Begriff, mit tt)a§ für ibealcrt

Gräften ouf ber ©egenfcite man ju red^nen l^atte.

2)er einflufereid^e Seid^tbater be§ taifcr§, ber toelterfal^rene

frangöfifd^e ^rangislanermönd^ ©lapio, ber an eine frieblid^e S3ei=^

legung öon Sutl^er§ <Baä)t toirflid^ nod^ glauBte, tvat Bereit^-

SJitttc l^eBiiiar öon bem fäc^fifd^en banaler S3rüdE um feine

3Jleinung üBer ßutl^er Befragt morben. ©lapio fdf)ien für eine

Sieformation ber tird^e im @inne be§ ®ra§mu§ unb ber fongi»

Haren 5)Sartei marm eingutreten, man toat Bei §ofe mol^l ftreng

latl^olifd^, aBer feine§loeg§ Jurialiftifd^ gefinnt. S)cr (Spanier

f^atk fict) aud^ üBer ßutl^erS J^alent fel^r anerfennenb au§gc=

fi)rod^en, feine S3efämpfung be§ 2lBIaffe§ fogar au§brüdflid^ ge=

Bittigt, atterbing» fein „ungefd^idfte§" S3u(^ üon ber BaB^Ionifd^cn

©efangenfc^aft al§ ein entfel^Iid^eS unb mit feinen üBrigen SlrBeiten

unöergIeicf)Bare§ erüärt, aud^ eine Slnsal^I öon 81rtifeln barau^

gebogen, bie unBcbingt gu miberrufen feien, unb bie ßut!^cr

üBrigen§ im Tlät^ burdt) ©palatin üBermittelt mürben, a&er im

©angen Betont, ha^ eine berartige ^raft ber Äird^e nid^t üerlorcn

gelten bürfc unb für if)re 3fleform nod^ fegen§reid^ mirfen fönnc.

2Bie meit e§ bem t^vanjiSfaner mit biefen Sel^auptungen ©ruft

mar, ift fd^mer gu fagen, jebenfottg mar er Oon 2)oppcl3üngigfeit

unb el^rgeigigem StrcBertum nid^t frei, aud^ il^m f(^meid^elte bie

2lu§fi(^t auf bie SorBeeren ber SSermittlungSbipIomatie, mie furj

äuoor bem fd^mäd^Iid^en aJUIti^, aBer e§ gelang il^m nid^t, ben

fäd^fifcfien ^urfürften für ein berortige§ SSorgei^en gu gewinnen,

fo fe!^r er beffen Sluffaffungen entgegengulommen glauBte. 2)er=

felBe ©lapio mad^te nun je^t im SSerein mit bem faifcrlid^en

Kämmerer ö. Slrmftorff im legten SlugenBlidfe nod^ ben fd^laucn

SSerfud^, bie ^utten-Sidfingenfd^e ©ruppe öon Sut^er gu trennen

unb gleid^geitig biefen burdf) jene gu Beftimmen, ha^ er nic^t nad^,
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SBormS !ommc, lüo allcrblng» öci [einem ©rfd^cinen ein SIuSBnn^

bcr SSoIfiherreouno 3U bcfürd^ten war, fonbern auf bic ®bernburg

3U einer 3iifaii^nie"f»nfi init ©lapio. (5§ n^ar ba§ bie SäJieber*

anfnal^mc cine§ fc^on frül^er am faifcrlid^cn §ofc ermogenen (Se=

bauten», monad^ i3utl)er ein SJerl^ör affcrbing» betoittigt werben

folltc, aber uid^t bor Saifer unb Sfleic^, fonbern üor einer nac^

Sittenberg abjuorbnenben 3)eputation geleierter 3Jlänner.

@egen 3)litte Slpril erfd^ieneu bic faiferlid^en SIbgefanbten in

ber „Verberge ber ©ered^tigfcit", bcr Slcfibcng be§ tapfern

8i(fingcro, mo bie JBerfoIgten unb ©eäd^tctcn eine 3iifiw<^t 0e=

funben, ein iQuttcn, ein aJiartin 33u^er, ein Defolampab, ein

(Safpar Slquila, ein Sol^ann (Scf^mcbel, Wo bic bebrängten SBor=

fämpfer bcr g-reü^eit i^ren ©ammclpunft Ratten, wo ^utten feine

23Iiöe fd^Ieuberte, Wo man burd^ ^^^uöft^i^iftcn, S3ricfc unb ge=

fd^äftigc 33oteu über attc SSorgänge, aEc lauten unb leifcn

iRegungcn bco Scitlcben» wad^fam unterrici^tet blieb, wo ber

patriotifd^e ^Itu» be§ SBittenberger @otte§ftrciter§ unb bie

2lgitation für ben 8ieg feiner ©ad^c glcid^fam i^ren ftrategifc^en

•Dlittelpunit l^atten. (Slapio entlebigte fid^ feiner ©enbung .fo

gefc^idEt unb bescigte für Sut^er ein fo öcrtraucnerwedEcnbcS

äÖo^IwoUcn, ha^ nid^t nur bcr fanguinifd^c Butten unb ber

t^eoIogifd§ unbeI)oIfene (Sirfingen, fonbern felbft bcr fd^arfblidfenbe

ÜJiartin S3u^er i^m in§ @arn gingen unb an bie beften Slbfid^tcn

bcö ^aifer§ glauben lernten: wenn nur Sutl^cr bie ©d^rift öon

ber bab^Ionifd^en ©cfangenfd^aft wibernife, fo laffe fid^ nod^

2lIIe§ ungcfd^el^en machen, atte§ Slnbre laffe fid^ mit bem ©inn

bcr fat^olifd^en Seigre wol^I uertragen, aud^ ber päpftlid^e Sann
fönne noc^ prürfgejogen werben, wenn nur iene§ fd^rerflid^e

Sud^ gurürfgenommcn Werbe; ha^ SScrl^ör in Söorm» fonnte

überbie§ für ben Oerbienten 3Jlann fel^r leidet gcfäl^rlide enben,

alle ©efa^r aber burd^ eine oertraulid^c SSefpred^ung mit i^m,

bem faiferlic^en Seid^töater, noi^ abgewenbct Werben. Butten,

ber fid^ im fünfte be§ @Iaubcn§ mit Sutl^cr nie folibarifc^ ge«

fül^It ^otte, nur in ben fird^enpolitifd^cn Sieformgebanfen, fal^

barum au^ feinerfcit§ feinen @runb, folgern aufecrorbcntUd^en

25*
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©ntöeöenfommcu au§äult)cic|cn unb bcrftanb ftc^ cBeufö unbcbcnf*

Xiä) p bcr Slnnal^me einer faiferlid^en 5|5cnftoit unb einem 6nt=

fd^ulbigungSf^reiben an ben S!aifer, in toclc^em er t3tt\pmä), in

3ulunft {einerlei ©treitfd^riften mel^r ]^erou§geben unb bcm ^aifcr

atte fd^ulbige ©l^rfurc^t ertoeifen äu tooUen. ©idingen, ber fic^

bur(i^ bie glatten SBorte be§ Seic^töater§ über feine Stellung ju

Sutl^er ni(^t minber töufc^cn liefe, lüurbe al§ faiferlid^er ^elb=

l^au^tmann für ben ^^clbgug gegen ^ran!reic^ gewönnen, unb

S3u^er, ber ftolä barauf toax, in einer langen t^eologifd^cn S)i§=

J)utatiön mit bem gelehrten ^^i^ansiSfancr alle beanftanbeten

Sutl^erfd^en @ä^c fo berteibigt gu l^abcn, ba^ er, o^nt Sut^erS

SReinung fonberlic^ untreu gu werben, il)ncn aEe§ 2lnftöfeige gc=

nommen ^abt, gab fxiS) toirüid^ mit feinen ritterlicfien @önnern

ber ^uöerfid^t l^in, ha^ fte ben einfCufereici^en Spanier für ßut^er^

<Baä)t gewonnen I)ätten, unb ha^ naä) S3efeitigung einiger üon

Sutl^er ldä)t wibenufbarer ^ßunfte bic Sficformation ber ^ird^c

nunmel^r ben getoünfd^ten SSerlauf nel^men Werbe. SSuljer eilte,

mit feiner ©inlabung ber Slnlunft Sutl^erS in SßormS nod^ 3Ubor=

gulommen. 3n Dppenl^eim, wie e§ f^eint, erreid^te er t^n, aber

er empfing einen fel^r unerwarteten Sefd^eib: wenn ber SBeid^t=

öater citüa^ mit ßuti^cr gu reben f)abc, fo fönne er ha§> ebenfo

gut in 2Bomt§ tl^un. ßutl^er mochte fürd^ten, ha^ i^m burc^

einen Slbftec^er nac^ ber ©bernburg bie @eleit§frift öerftreidjen

!önntc, eine offenJunbige Begegnung mit bem lampfbegterigen

^uttcn fonnte il^m aud^ übel gebeutet Werben, aber bor allem:

er ftrebte je^t ungebulbig nad^ 2ßorm§, unb bie grofee ©tunbc

ber ©ntfd^eibung wollte er fi^ burd^ feine ücinlid^en imb l^eim*

liefen Unterl^anblungen mel^r berlümmern laffen; offen, bor Saifer

unb 9leid^, wottte er dicht ftcl^cn bon @ott unb feinem ©laubcn,

angefid^t^ biefcr gläuäenbftcn 25erfammlung curopäifd^er 33lad^t=

l^abcr unb i^rer 2lbgefanbten Wollte er ben d^riftlid^en Slbel auf=

rufen gur S3elämpfung be§ römifd^cn 2lntid^rift§ unb gum ©d^irmc

be§ l^eiligen ®bangelium§. 2lud^ eine le^te SBarnung @palatin?v

bie i^n an $u§ unb ben S3rud^ feinet ©eleit» erinnerte, bcr*

mod^te i^n md)t mel^r wanfenb gu machen. äJiit bem S^riumpl^-
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gcfül^I bcS 9Jtcirtt)rcr§ ging er feinen 2Beg unb juBelfe: „31^ f<^o«

iÖu§ SU 9lfd^e morben, fo ift hodi) bic SBol^rl^eit nid^t berbrannt!"

2lm 16. Slpril, morgen» wm 10 Ul^r, seigte ein 2:rom|)eten«

ftofe bc§ ®omtürmcr§ bic ©infal^rt Sut^erS an. ©inigc l^unbert

^Heiter, äum 2:eil 8icfingenfd^e, f}atk\x \f)m bi§ gum Xi^ou ba§

(Scieite gegeben, jc^t ful^r er mit feinen Begleitern ein, bcr

faiferlic^e ^erolb öoran. ®inc taufenb!ßpftge aJienfd^enmengc

flutete il^m entgegen unb brängte bem SBagen nad^; ein 5)Jriefter

berül^rte breimal bie Kleiber be§ l^eiligen 3Jianne§, aU er öor

bcr Verberge abfticg. 9loc^ einmal liefe ßutl^er feine „bämos

nifd^en 2(ugen" in bie 3hinbe fd^toeifen, unb mit ben SBorten

„@ott toirb mit mir fein" trat er burd^ ba§ S^l^or. @rregt

mogte ba» SJoIf auf unb nieber, bcr ^erolb toufete öon Sßunbcm

gu Bcrid^tcn, bie er ben @ottc§mann untertoegS f^aht öerrid^ten

fe^en; man i^arrtc gefpannt barauf, ob aud^ in 2Borm§ fid^ nid^t

SBunber- ereignen möd^ten, ob nid^t bcr Herrgott felbcr fic^ inS

Wlittd legen tocrbe, feinen ^opl^eten miber aEc t^einbe p
fd^irmen. 3m 3ol^anniter!^ofe, mo Suti^er Bei einigen fäc^fifd^en

(Jbelleutcn einauartiert toor, liefe bcr (Strom bcr S3efud^er nid^t

nac^ bis in bie 91ac^t l^inein: §od^ unb Slicbrig, ^riefter unb

i?aien bcgcl^rten ben gröfeten 3Jlann 2)eutfd^Ianb§ öon Slngefid^t

3U Slngefic^t gu fd^aucn.

©d^on am anbem 3Jtorgen traf bic SSorlabung ein, ßutl^er

f)abt nad^mittag§ um 4 Ul^r bor ^aifer unb 9teid^ gu erfd^einen.

Slleanber f^atk im ®inberne!^men mit bem Saifer ben @ang be§

2>erfa^rcn§ enttoorfen: eine tl^cologifd^e 2)i§putation foUte |)rin=

gipieH bermieben, fo formeE unb fummarifd^ al§ möglich foEte

borgegangen merben, bie f^ras^u, meldte an Sutl^er gu rid^ten

toaren, mürben bon Slnbeginn feftgelegt. @§ mar unmoglid^,

bic ©tunbe bcr ®ntfd^cibung geheim gu l^altcn: aU ber JReid^g»

marf(^aE unb ber faiferlic^e §croIb ßutl^cr in bic bif(^öflic^e

5)5falg abl^oltcn, ftaute fid^ bic 3Jlcngc in ben «Strofeen. 9'iur

auf Ummegcn mar ha^ 3iel fd^Iicfelic^ gu encid^en. 35afe ba§

SSoIf in ben §of einbrach, mufete mit ©cmalt bcrl^ütet merbcn,

aber 3uruf unb S3eifaE ^aEten bem ©intretenben nad^.
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(Scftärft hm^ l^eifecS @ebct, frol^en aUute^, geJ^obcn burc^

bie S3cgetfterung bcr ÜJienge, bic er eben burd^f^rttten, ja, mit

ber fd^cinbaren igetterleit, bie loir Don Seipgig l^er an il^m

fcnncn, toat ßutl^cr in ben <Baai getreten. 2lber befangen, be*

Üommen, unbcl^olfen unb feiner Haltung nid^t rcd^t mäd^tig

ftanb er je^t bor biefer glän5enben 5ßerfammlung. 6r unterlag

bcr @ett)alt bicfe§ finnlid^en 6inbrudC§: fein SÖauemtum fant

il^m nid^t o:§ne Befd^ämung gum 23eh)ufetfein, ber toeltfd^euc

Sllönd^ fül^Ite fid^ unfid^er, bertoirrt, bie natürlid^e (Sl^rfurd^t öor

ben 3Jiäd^tigen biefer ©rbe beugte il^n nieber; e§ toar \f}m, aU
foHte er, biefen sal^IIofcn forf^enben Stugen auSgurtjeid^en, „in

ben 2Bin!cI fried^cn"; er fül^Ite, ha^ er ber (Situation nid^t gc=

toad^fen toar, e§ fonnte \i)m nid^t entgelten, ha^ er gum 3Jlin=

beften in ben Slugen ber Slomanen eine üble '^iqvlx mad^tc, ba^

SRand^er enttäufd^t, ad^felgudfenb, mit f))öttifd^em Säd^eln auf ben

u^fd^einbaren, cdCigen aJiann beutete, ber imftanbe getoefen fein

foHte, 2)cutfd^lanb in eine fo unbegreifliche ©rregung gu öer=

fc^en. Unb nun tourbe il^m bottenbS oom 9ftcid§§marfc^att cin^

fd^üd^ternb bebeutet, er l^abc nur gu fbred^en, totnn er gefrogt

toerbe. S)ann ftanb ein 3urift ouf, So'^ann bon M, Dfftjial

bc§ ®räbifd^of§ Oon Xrier, unb legte i^m beutlid^ bie ^ragc

öor: erftlid^, ob er bie bor ibm liegenbcn, unter feinem Flamen

ouSgegangenen ©d^riften für bie feinigen erfennc, unb ätocitenS,

ob er i^rcn 3n^alt oud^ toeitcrbin gu berteibigen unb aufredet

p erl^altcn benfe. Stuf ©infprud^ be§ §ieroni)mu§ <Sd^urf, ben

man ßutbern gum 9lec^t§bciftanb gegeben, mußten bic 2;itel bcr

öon Slleanber sufammengebrad^tcn «Schriften öericfen toerben.

i^utl^cr antmortete befangen, mit leifer Stimme, fo bafe feine

SBorte aud^ in ber S^äbe nid^t leidet öerftänblicf) maren: er mar

auf ein fo fummarifd^c§ SSorgeben nid^t gefaxt, nad^ bem 2Bort=

laut feiner (Sitation l^atte er e§ nid^t üermutet. 2)ie crfte '^xaqc

bcial)tc er, bei ber smeiten aber banble e§ fid^ um ba§ iQeil ber

«öeele unb ba§ SBort ©otteS; e§ fei Oermeffen unb gefol^rlid^,

unbebad^t baöon ju reben, er erbitte ftd^ Bcbcnfäcit. Sfhir

ungern unb nid^t o^ne Icbl^aften SBiberfprud^ tourbc i^m bic
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S9ittc gcloäl^rt, bct Dfftsial öertotcS ftc i^m nod^ einmal mit

ungehaltener «Strenge: f)ätk er hoä) bic 2lnttt)ort billiger SBcifc

längft bereit l^abcn follen! 2)ann befd^ieb er il)n auf ben

iiäd^ften 2;ag jur münblid^en ©rüärung; bamit loar Satter für

i)ie§mal entlaffen. 2lleanber frol^Iocfte: er meinte, ber ^c^er

l^abc burd^ fein Sluftreten fein frühere» Slnfel^cn giemlid^ öcr=

feierst. „2)er fott mid^ nic^t gum S^c^er mad^en!" I^atte ber

,taifer öorne^m abrocl^renb gefagt. Sennod^ fal^ ber 9hintiu§

mit einigem S3angen bem folgenben 2;ag entgegen.

Sutl^cr toar faum bem S3annfrci§ ber erlaud^ten SSerfamm-

lung entrüdCt, fo l^atte er aiid^ fd^on fid^ felbft miebergefunbcn:

alle <3d^eu, alle aJicnfd^enfurd^t mar öcrflogen, er fül)lte fid^

fidficr unb ftart, unb er muBte augenblidEIid^, bafe er am näd^ften

2^age ni^t ein §aar breit mcidfien merbe: „nid^t ein Sota merbe

id^ miberrufen" fd^rieb er nod^ bcnfelben Slbenb an (Eü\pU

man. Unb mieberum erfu^^r er tröftlid^en 3u[pi^ii^ öon öielen

©eiten, mcl^rere Slblige berfid^erten il^m, bafe er ben ®d^eiter=

l^aufen nid^t gu fürd^ten braud^e, fie mürben e§ fo meit nid^t

iommen laffen. Unöeräogt, frö^Iid^ unb guter ®inge, fo fanb

i^n 5J5eutinger aucf) am folgenben ^age. 2Bie geftern mürbe er

nac^ ber $)3fal3 geführt um bie bierte ©tunbe. 25ie 25erfamm=

lung mar nod^ gal^Ircid^cr, aU ben Xaq gubor: aufeer ben pä))ft=

lid^en Segaten, bie bemonftratib fern geblieben maren, fehlte

t)liemanb, e§ mar ein mäd^tigc§ ©ebränge in htm engen ©aal.

"^lafjt^ü jmei ©tunben mufete ßutl^er märten, meil ^aifer unb

©täube gunäd^ft über 9fleid^ögefd^äfte gu bcr^anbeln l^atten. S)ic

©pannung mud^§. @§ mar ingmifd^en 3lbenb gemorben, unb

fd^on mürben bie l^atfeln entgünbet, al§ Sut^er in ben ©aal

gefül^rt mürbe. 3^er madferc gelb^^au^jtmann @eorg bon

t^runböberg gab bem (Sintretenben feinen treu^ergigen ©egenS«

munfc^ mit.

50tit unfreunbli(^em SSorl^alt empfing il)n ber trierfd^e Dff{=

gial, aber bie ^rage, mie er fie l^eute ftettte, lautete anber§, aB
öcftern: ob er alle feine ©d^riften aufredet erl^alten motte, ober

ob er 6inige§ au§ ü^rem Su^alt gu miberrufen benic. 3)lau
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crfcmtt in biefer öcränberten fjonnulicrung unfd^locr bic 3J?c!'

nung ber ©tänbe toieber, bafe, loofcrn ßut^er nur gcftiffe bog-

niatifd^c Äe^creien db\ä)tDöxc, il^m in bcn ürd^enpolitifd^eit

5Jhin!ten @e^ör au geben fei. D^hil^ig, feft unb frei trat ßut^er

^cute gur ®rtt)iberung öor, laut, ftolä unb !Iar !Iang feine Stnt=

toort prüd, eine m1)l öorbereitete Iateinif(!§c Stebe. ®r be=

!anntc fid^ auf§ 9'^eue gu ben begeid^neten <8d^riften, fd^ieb biefe

aber nunmel^r in brei ©rupfen: üon ©lauben unb (Sitte l^anble

bic eine SIrt, öon ber päpftlic^en 3::t)rannei bie anbre, öon ein*

seinen ^erfonlid^feiten, ben ijeinbcn be§ ®bangelium§, bie brittc.

3enc erfte ©ruppe toerbe aud^ öon feinen SBiberfad^em für eöan*

gelifd^ unb lefenStoert erachtet, felbft bie päpftlirfie Suite Ifäbc

fie für unfd^äblid^ erflären muffen; toenn er biefe toiberrufc,

UJÜrbe er nichts anbre§ tl^un, al§ bie SSal^rl^eit berbammen,

toeld^c ^reunb unb i^mh gugleid^ Bclennen. S)ie gtoeite ©ruppc

^jerbe beftätigt burd^ bie allgemeine (Srfal^mng unb tiage fon^

berlid^ ber beutfd^en Aktion, bereu ©ettiffen burd^ päpftlid^e (^c-

fe^e unb SReufd^enle^ren jämmerlid^ gefangen, bereu ^db unb

@ut öon ber römifd^en @ier berfd^Iungen toerbe; ttJottte er biefe

33üd^er toiberrufen, fo l^iefee ba§, bem Slntic^rift alle f^enftcr unb

S^l^üren auftl^un, unb ha§> im ^amtn ber faiferlid^en 2)kieftät

unb be§ gangen römifd^en 9teid^§! 3n feinen ©treitfd^riften

enblid^ fei er freilid^ l^eftiger gen}efen, al§ ftd^ gegieme, aber er

l^abe ja nid^t im eigenen DIamen barin bi§putiert, fonbem im

9iamen S|rifti; toibermfen !önne er alfo aud^ biefe nid^t, ol^ne

ber S^^rannei unb ber 9^ud^Iofig!eit SSorfd^ub gu leiftcn. Unb

nun fd^tt)oE feine 9iebe getoaltig empor gu feierlid^cr ©röfee.

@in ergrcifenbeS 23etoufetfein öon ber toeltgefd^id^tlid^en S3ebeu=

tung biefe§ SlugenblidCeo, öon ber gangen ®rf)abent)eit ber Sßer=

antujortung, bie il^m in biefer «Stunbe anüertraut mar, ba§ be=

feligenbe, atte irbifd^e gui^d^t unb alle toeltlid^cn ©ebanfen ber=

fd^Iingenbe unb megfd^melgenbe ©efül^I, nid^t allein bor biefer

33crfammlung bergänglid^er ©rbengröße, fonbem bor ber gangen

unfid^tbaren ©cmcinbe ber fünftigen Sal^rl^unberte 3cM9ni*5 öb=

legen gu bürfen bon „bem §öd§ften im ^immcl unb auf
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(frbcn", — ba§ 2lffc§ f)oh il^n jc^t über ftd^ fclBft l^inau§ toie

in eine l^öl^crc ©emeinfd^oft uub Icßte il^in SBortc öon prot)l^cs

tifd^cr ^ol^cit auf bie Sippen. SBeil er ein 3Jkn[dE) unb nid^t

(Sott fei, fo tonne er feinen S3üd^Iein nid^t anbcr» bciftel^cn, al§

meilanb ber ^err 6]^riftu§ feiner Seigre Beiftanb, ta er, oor

^annaS um fte befragt, entgegnete: ,f)abc i^ übel gcrebet, fo

bctoeife, bafe ey bofc fei!' <Bo bürfe aud^ er fic^ nidfit toeigcrn,

©egcngcugniS auäuncl^mcn raibcr feine Seigre, ja er bitte fogar

um ber göttlid^cn Sarml^ergigfeit toillen, il^n SrrtumS gu über«

fül^ren ober 3u übertoinben mit pröpl^etifd^en unb eöangelifc^en

<3d§riften; bann werbe er auf ha^ Slllertoifligfte bereit fein, gu

niiberrufen, unb feine eignen 33üd)er al§ ber ©rfte bem %cvicv

überantmorten. @r l^abc e§ auc^ ttJol^t licha^t, ha^ 3toictrad^t

unb Slufrul^r entfielen muffe öon feiner Seigre, aber e§ fei ber

SßiHc be§ §errn fo, benn ber ^err ift ja nid^t ge!ommen, bcn

fjrieben ^u fenben, fonbern \)a^ ©d^toert, ben SJlenfc^cn gu er«

regen toiber feinen SSater unb bie Sloc^ter miber il^re 3Rutter.

<Sä)Xcäüä) finb bie ©erid^te @otte§: toaS toir je^t gu untcr=

nel^men ttäl^nen um be§ lieben ^^i^iebenS mitten, ha^ lann, too=

fem e§ anfängt mit ber SSerbammung be§ gottlid^en 2Borte§,

nid^t anbero al§ ju einer ©ünbfiut unerträgli^er Übel au§s

fd^Iagen, unb biefcm jungen, ebeln ^oifer ^arl, auf ben näd^ft

@ott fo grofee Hoffnung ftel^t, mirb al§bann ein unfeliger @in=

gang unb ein unglücflid^ SfJegiment gu 2^eil merben. ®in ^f^axao,

bie Könige öon S3abel unb öon 3§rael l^aben ftd^ gerabe bann

am meiften 3Serberben bereitet, toenn fte mit ben flügften 2ln=

fd^Iägen i^r 9teid^ p befrieben unb gu feftigen mäfinten, benn

©Ott erl^afc^et bie SBeifen in il^rer ^lugl^eit unb bringet bie

Serge gu g^att, el^c benn fie e§ mer!en: banim fott man il§n

fürd^tcn! „@oIc^e§ fage id^ nid^t, al§ ob fo l^ol^e Häupter

meiner Seigre unb 9Jlaf)nung bebürften, fonbern meil id^ bem

35ienftc mid^ nid^t entgicl^en barf, ben ic^ meinem 3)eutfd^Ianb

fc^ulbig bin!"

2)a§ mar im 91amcn ber ßl^riftcnl^eit gefproc^en, pgleid^

aber für bie ß^riftenl^eit im 9lamen ber beutfd^en 3'iation: in
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t)iefcm S3efcnntm§ 30g 2üti)a bic Summe fcinc§ refotmatorifd^en

(5nttt)irflung§gange§, auf beffcn erftem 3ie'tpiin!t er [lä) jc^t

ftel^en füi^Itc al§ beu ©prec^er 2)eutf(!^tanb§. @§ toar i^m l^eife

fleloorben in bem überfüllten ©aal. ^an toünf^tc bic Siebe

itod^ einmal beutfc^ öon il^m gu l^ören. S)er furfürftlid^e diät

^err ö. Xf)m\, ber bie ©rfc^öpfung be§ 9fiebner§ too:^! bemerftc,

rief il^m mitleibig gu: „Äönnt il^r'S nid^t, fo ift'§ genug, ^err

©oftor!" Slber ßutl^er fc^enfte fid| nid^t§: ^0^ aufgerici^tet, ben

S3Iidf gum Fimmel geföenbet, ttjieberl^olte er in freier Söiebergabc

feine ganje Stiebe auf beutfc^, Begleitet öon bem S3eifaII§gcmurmeI

ber aufl^ord^enben 3Jlenge, bie erft je^t il^ren gelben gang ber=

ftanb. S)ann traten bie ©täube gur ^Beratung gufammen. ©§

toar nid^t fo leidet, bie 5(nttoort ju ftnben. 35ie crfte unb bie

^Ujeite feiner ©d^riftenreil^en bedfte fid^ ja ungefäf)r mit bem,

loorüber bic ©tönbe eine 2)i§fuffion l^atten gulaffen motten.

Sßenn er ober nun ©egengrünbe miber feine Stngriffe auf ben

^ird^englauben öerlangte, fo l^iefe ja ha^, bie ^äpftlid^e 25ers

«rteilung ignorieren unb in eine tl^eologifd^e Disputation ein=

treten, unb eben ha^ foffte bermieben merben. Unter biefen

Umftäuben mar nur (Sine Slntmort möglid^. S)er Offisiat er*

flärte, eine erneute $]ßrüfung ber ßutl^erfd^en 9}ieinungen burd^

fromme unb gele^^rtc 3Jlänner mürbe attcrbingS am 5)ßla^e fein,

menn biefe 3}ieinungen nur felbft neu mären: gcrabe ba§ fei

aber nid^t ber %aU, bielmef)r feien biefe 3}Zeinungen bereite bon

ben SBalbenfent, bon SBicIif, §u§ u. S(. berfod^tcn unb burd^ bic

l^eiligen S^ongilien bcrbammt morben. 3n einbringlic^er Siebe

€rma]^nte er ben fül^nen ©prcd^er, bafe er boc^ ja nid^t ben

<SIauben ber SSäter antafte, bie eine l^eilige ^rd^c nid^t bei il^ren

(Srbfeinben, ben Suben unb ben (Sarajenen, gum Spotte mad^e,

feine eigene ©infic^t nid^t l^öl^er anfd^Iage, al§ bie 2Bei§^eit ber

erleud^tetften topfe unb ber l^eiligen tonjilien, ha^ er nid^t bic

Sieligion iuy 2ßan!en äu bringen fid^ bermeffe, für bie Xaufenbc

in ben Xoh gegangen feien, bic altgel^eiligtc ©rbfd^aft bon Sal^r«

l^unbcrten, über bie fein ©trcit mel^r auffommen bürfe. aJiilb

unb nad^fid^tig motte mau mit il^m bcrfal^ren, feine gefunben
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mib bctoä^rtctt 23u^cr tooEc man ja au^ ntd^t ))rci§flcBcn,

fonbcm bett)al)rcn, nur bic giftigen Sel^rfä^e, bic auf bie 3ct=

ftörung bcd fatl^olifd^cn ®IauBcn§ gerichtet feien, muffe er un=

bcbingt jurücfncl^mcn, fonft tt)crbe fein Stnbenfcn ausgetilgt

mcrben für bie 5k^n)elt, toic ha^ ber 2frianer, bcr 3Jlontaniften

unb anbrer l^ärctifd^er ©eften. Streng, aber marm unb fogar

»erföl^nlid^ l^atte fo ber Dfft3ial gefprod^en: bie ^rie l^atte er

öar nid^t bcrül^rt, nur im Flamen be§ ©laubenS gerebet, ßuti^erS

@d^riften jum Xeil aufrid^tig anerlannt unb il^m bic §anb gum

2lu§glei(^ l^ingeftrerft. (5§ toar ffar, ha^ man ben Srud^ mit

i^m ni(^t molltc; man derlangte nii^tS, al§ ha^ eine 3uge=

ftänbniö, bafe er bie i^m begeid^ncten Irrtümer, bie bereite burrf)

ia^ Slonftan5er S^onji! öerh)orfen feien, al§ folc^e er!ennen unb

äurücfnel^men möge. 2lber eben barin l^atte man bicfen aJlann

t)erfannt. Sutl^er gab, mie e§ ber Offigial öerlangt l^atte, eine

„fd^Iid^te Slnttoort ol^ne .<öörner unb 3äi^ne": „©§ fei benn, bafe

\ä) bur(^ 3eugniffc ber 6d^rift ober burd^ l^eEe @runbe über=

tounben merbe — benn id^ glaube toeber bem 5|Sapfte, nod^ ben

Konsilien allein, bietoeil am Xagc liegt, ha% fte öfter» geirrt

unb ftd^ felbft UJiberfpro^en i^aben —
, fo bin i^ übcrn)unbcn

burd^ bie üon mir angeführten l^eiligen ©d^riften, unb mein @e=

miffen ift gefangen in &otk§ 2öort: toiberrufen fann id^ nichts

unb miH ic^ ni(^t§, bicnjeit miber ba§ ©etoiffen su l^anbeln un=

fidler unb gefä!^rlid^ ift!"

©in 2;umult cxf^oh fid^. 2)a§ SJerl^ör l^attc ft(^ auf bie=

felbe t^i^age gugefpi^t, mie einft bie 2)i§putation mit bem anbcrn

3ol^anne§ ®df 3U Seipjig. SBenn ie^t jeber beliebige ^ird^cn=

cntfd^eibungcn unb ^onsilbefd^Iüffe anfed^ten unb beftreiten fann,

meil fte angeblid^ mit ber ©d^rift nid^t öereinbar feien, toenn

je^t 3eber auf ba§ ©bangelium pod^en toill, tü'it er allein c§

Derftel^t, unb barauf l^in ber ^irc^e ben @el§orfam toeigert, tt)a§

ftel^t bann überl^aupt noc^ feft in ber ©l^riftenl^eit? ma§ gilt bann

nod^ Stutorität unb §erfommen? mo gicbt e§ nod^ Sflettung üor

einer alle feften Drbnungen auflöfenben Slnarc^ie? @inc ftur=

mifd^c S3ch)egung ging burd^ bic SSerfammtung. ©o ungeheuerlich
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fanb man bic gel^örte Slnttoort, bafe man ben Dffiäial erfuc^te^

bcm ^ottox no^ einmal bie %xaQc 3U ftellen, ob er benn »irflid^

glaube, bafe ein tonjit irren lönnc? ßutlier aber \oLi) ben Sluf=

rul^r, ben feine Sorte erregt Ratten, l^eute mit ganj anbern

Singen an, aU bamal§ in ßeipjig; er ftanb „njie ein l^arter

^el§'': bie Konsilien l^ätten meJ^r benn einmal offen!unbig ge«=

fel^It, ha^ tonftanaer ^onäil f)abc entf(|ieben gegen flare unb

l^ette 2^ejte ber ®(^rift, unb ha^ l^eilige SBort @otte§ bränge

unb ätoinge i^n ju ber drftörung, ha% biefe§ ^onsil irrte. —
2)a§ toar gu biel! ©mpört fprang ber ^aifer auf, er tooHtc

biefen 3Jienfd^en mä)i mei)x l^ören. (Sin Iärmenbe§ 3)urd§einanbcr

entftanb, ha^ bie erregten SBedifelreben ber beiben ©pred^er

nal^egu öerfd^Iang. „2)a§ !önnt 3^r nic^t Bereifen!" entgegnete

ber Offigial. „3d^ toiU e§ bcttjeifen in öicien ©tücfcnl'' gab

Sut^er gurücf, unb no(^ einmal berief er fid^ auf ha^ 3eu9ni^

feines @en)iffen§. „Safe 2)ein ©etoiffen fal^ren, Üßartine'', rief

i)cr Offigial, „2)n mufet e§ fahren laffen, benn e§ ift im

Srrtum!" Stber ba§ ©emül^I ringsum übertäubte SltteS, öer*

geblid^ öerfud^ten bie ©pred^er noc^ burd^gubringen. ßutl^cr

fül^Ite inftinftiö, \)a% feine <Baä)t öerloren fei, er fül^ttc e§: bieS-

ttjar ber unfeligc Slugenblidf, ben er immer l^atte !ommen fe^en,

ha \^n bie äöelt unb atte feine g^reunbe öerlaffen mürben unb

er ganä allein bliebe mit bem (Süangclium. 2)a ftanb bie öer=

fammelte 3Rad^t ber (5rbe, fie ftiefe il^n gurüdf, öießeic^t n)irb fic

il^u öernid^ten. Slber ma§ lag an il^m? I^at man ben §u§ gu

Slfd^e öerbrannt, man l^at bod^ bic SSal^rl^eit nid^t !önnen öer*

brennen! Unb bennod^ — tocr !onnte bie ungel^euren ^Jolgcn

biefeS 2lugenbIidE§ bered^nen? 25ie Sal^rl^eit öerleugnet, baS

tieffte S^erlangen ber beutfd^en Station mifefannt, öerftofeen, —
maS toar nun ba^ 6nbe? Stufftanb, SScrfoIgung, S3Iut unb

(SIenb ? Tlu^k nid^t SlIIe§ auf il^n gurüdffallen, i:^m in§ <Sd^uIb=

bud^ gcfd^rieben tocrben, eine furd^tbare ©umme! 25a§ 2ltte&

überbrängte i^n in biefem Stugenblicf, — biefe Saft auf feint

«S^ultem gelegt, e§ mar 3U öiel, gu biel! — S)ie 3}ienfd^en

jd^oben unb brängten fid§ um il^n l^crum, unb er — mar er
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nic^t gau3 ciufam, ein t^rcmbling glcici^fam in biefcm toirrcn

kreißen? 2)Dd^ loa§ gingen il^n äffe biefc SKenfti^cn anl toenn

if)n nur @ott, ber emigc @ott bort oben nid^t berliefe, fonft

mo<i}ic ja ?(Ilc§ bal^infal^ren! Unb ein (SeBet trat auf feine

i?ip^cn, abbittcnb atteS Unred^t, aUe fcl^Ienbc 6^toäd^e unb cmpot=

öerlangcnb nad) ber allmäd^tigcn, öerjeil^enbcn @nabe, inbrünftig,

aber gcfofet, ftülj unb bemutboll augleid^: ^^ier fte!^' ic^, id^

fann nid^t anbcr§! @ott ]^clfe mir, 2lmen!"

8d^Dtt brängtc man au§ bcm ©aal in§ grcie. (5§ toar

inätoifd^cn ^}aö)t getoorbcn. ßutl^er tnurbc ööu gtoei ©eleitS*

männern ^inauagefü^rt. 2)ie ©panier l^öl^nten unb gifd^ten il^m

nad^, neben il^nt ftrömten ©belleutc unb bürgerliche in 2Henge

feiner .^erberge gu. dloä) bor bem 2lu§gang au» bem 33if^Df§=

Ijofe mürbe i^m eine ^annc (Simberfer 23iere§ gereid^t, bie i!^m

ber .^erjog ®rid^ ööu Srounfd^meig jur ©tärfung nad^ be§

-tambfe§ ^i^e al§ ^oll feiner Sichtung fanbte. SlIS Sut^er in

bie Verberge trat, too il^n feine ijreunbe inmitten einer gefpannt

fiarrenben 3Jlenge ermarteten, ba morf er triumpl^ierenb bie

3lrme in bie Suft mä) ber 2Beife ber beutfd^en Sanb§fne(^te,

toenn il^nen ein guter ^ieb gelang, unb jubelnb rief er: „3c^

bin l^inburc^! id^ bin l^inburc^!" 3m Sol^anniterl^öfe gingen bie

"Sefuc^er I)in unb toieber: l^ürften, (Sbelleute, $^5riefter unb Suben

famen, ben munberbaren 3)Zann gu feigen unb 3U fpred^en. ^al^I-

teid^e Briefe liefen ein. 35er fäd^ftfc^e ^rfürft !am nid|t, aber

•er gab ©palatin nod^ benfelben Slbenb feine frol^e ^ufriebenl^eit

3U erfennen, nur mar i:^m fein marfrer ^IJrofeffor „biel gu fiil^n".

2(m näd^ften 9}iorgen rief ber ^aifer in atter ^^rül^e bie

1Heid^§ftönbe gufammen unb legte il^nen ein ©d^riftftiidf bor, ba§

er eigenl^änbig entmorfen ^atte: ben Slbfd^ieb Sut]^er§. Sll§

©c^irml^err bc§ lati^olifc^en @Iauben§ motte er attc feine tönig=

reiche, feine 5)3robinäen, feine f^reunbe, ja ßeib, Seben unb ©eelc

«infe^en miber bie te^erei. @§ fei offenfunbig, ha^ biefer 23rubcr

feine 5JJribatmeinung miber bie ganje ©l^riftenl^eit fe^e, meiere

nad^ ii)m in lauter Irrtümern gefangen fei. Slttju lange 'ifobt

er, ber ^aifer, i^m f^rift üergönnt; er forbcre nunmel^r attc
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t^ürfien auf, fobalb ha^ freie ©eleit 2ut]^er§ abgelaufen fei, il^m

bcnfelBen au§äuliefern, auf ha^ tt)ie mit einem überfül^rten Äe^er

mit il^m öerfal^ren toerbe. 6§ mar bie innerftc .tierjcngmeinung

be§ ^oiferS; fie ging ol^nc 3ft'eifel toeiter, al§ if)m feine poli=

tifd^en Slatgeber jugeftanben i^ätten, ja fie übertraf felbft bie ©r«

Hortungen be§ päpftlic^en ^tontiuS. 2)iefer taiferjüngling toar

beinol^e über ?lacf)t 5um aJianne geworben: er l^atte in bem

beutfd^en ^bnä) inftinftiö bie gefä^rlid^fte ber il^m feinblid^en

3Jiäd^te erfonnt, an ber unerfd^ütterlid^en Energie biefe§ ein*

seinen SRanneS toat \\)m bie gange ©umme ber eigenen ©nergie

in ber ftiHen ^^-lamme be§ $affc§ lebcnbig genjorben: »oUten

biefe SBortfül^rer einer falfd^en S^reil^eit, bie auf ben 5proteft be§-

@eh)iffen§ pod^kn, feinen aJla^tbau untergraben, fo follte bie

SBelt erfal^ren, bafe ein fatl^olifd^er ^aifer an il^rer ©^i^e ftanb!

Unter ben g^ten »urben öicie bei SSerlefung biefer @r=

i^Iärung Uciä), toie ber ^ob. S)er faifer fanbte ha^ ©c^riftftüc!

fogleid^ nad^ dtom unb befallt eine Überfe^ung in fc(^§ 8prad^en,

um e§ in ber gangen ß^riftenl^eit gu öerbreiten. S)ie 3)Je]^rl^eit

ber dürften Joagte nid^t, gu toiberfpred^en; öon ben S^urfürften

ftimmten nur 5|SfaIä unb ©ad^fen entgegen. Slber am 20. Slpril

befann man ftc^ anberS. 3Jian toollte ben ÜRann, ber ber

beutfd^en ©ad^e fo unfd^ö^bare S)ienfte leiften fonnte, nidfit in

fold^er Sßeife preisgeben; unb man l^atte je^t einen neuen S3c=

n)ei§ bciäubringen, mie gefäl^rlid^ ein SSorgel^en im ©inne beS

^aifcr§ mcrben fonnte. 3n ber ^aä)t öorl^er mar an bie ^atf)t='

bralc, ba§ D^iatl^aug unb anbere öffcntlid^e ©ebäube ein Slufd^Iag

gel^eftet morben, ber ben ^einben £utl^er§ mit einer ©r^ebung

öon 400 ©betteuten, einem ^eere öon 8000 3Jiann unb, unter

bem 3ci^cn be§ S3unbfd^u]^§, mit einem affgemeinen S3auernauf=

ftanb brol^te. SSieffeid^t mar i)a§> nid^t mel^r, al» bie leere

©rol^ung einiger imrul^igen Äöpfe; jebenfaffS mar SlleanberS

SSerbad^t, bafe biefer 2(nfd^Iag au§ ber lut^erifd^en Umgebung

be§ ©rgbift^ofS Sllbred^t ober bem §utteufc^en ^eife ftamme,

unbegrünbet. Slber bie für Sutl^er mäd^tig erregte äJoIföftimmung

trieb afferbingS il^re Steffen bi§ in bie fürftlic^en S!abinette, unb
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man fonnte [\ä) jc^t bort auf bic 3)2cinung be§ ocnicincn ÜJlanne&

berufen: Sutl^er fei ja nid^t, h)ie er flcforbcrt l^abe, mit ©runben

loiberlegt morbcn, folglich muffe er tool^t 9ted^t l^oBen. 2)er

.taifcr läd^clte über bic g'ur^tfamfeit ber g-ürftcn, aber er mu^te

e§ gefd^el^en laffcn, baft eine nod)maIigc Sßerl^anblung mit ßutl^er

befrf)Ioffcn murbc: bie tl)eöIogifd^c S)iölfuffion, bic auf bcm 9leid^§=

tage unt^unlic^ mar, foUte jc^t burd^ eine ^ommiffinn frommer

uub geklärter 3)iänner oorgcnommen merben. S)cr Reifer miber=

fc^tc f\ä), aber er mufetc fic^ fügen. 3ebcnfatt§ lel^ntc er jebe

Beteiligung an bcm Sßcrl^ör ab, oerfprad^ jcbod^, fatt§ e§ ge=^

länge, ben 3)iönd^ nod^ äur 23cfinnung gu bringen, fid^ beim

5j?apfte bcmgcmäfe ju oermcnben.

3cl)n ältänncr traten nunmel^r su einem 2lu§fd^ufe äufammen:

ämei J^iirfürften, ein ^^ürft, brei $)3rälaten, ein @raf, smei ftäbti*

fd^c Slbgeorbnctc uub ein Surift. S)icfc befc^ieben am 24. Slpril

morgens Sutf)er mit feinen Begleitern ©d^urf, 2(m§borf unb

3onao in ba§ 2)cutfc^orbenI)au§; il)r 8pred§cr mar ^ieron^mu^

23c]^u§, ber babifd^c Rangier. 3Ran fam Sut^^er in einer 2Beife

entgegen, bie il^n bcfd^ämte unb rül^rte. 3Jian ]^ob bcrebt feine

Berbicnftc l^crüor, man gab il^m p, ha^ bie Xl^cologic burd^

6op]^iftif Oerbcrbt fei, bafe c§ bielc 3Jienf^enfal5ungen in ber

^ird^e gebe, jo baB fclbft ein ^onsil irren !önnc. Tlan fud^tc

il^n on feiner äarteften @tette, om ©emiffcn, gu treffen: fein ®c?

miffen muffe il^m fagcn, er foKe nid^t gu fe|r auf ben eigenen

Berftanb bauen, ber leidet irren fönne, aEe§ 2irgerni§ in ber

^ird^c aber öermeiben unb mit feinen Sntümern, benen ja aud^

er untermorfen fei, nid^t aud^ feine guten unb I)cilfamen ©dfjriften.

burd^ bie ©d^ulb feiner §artnädEig!eit bcm SBerbcrben preisgeben.

2)ie Bcrl^anblungen mürben bann burc^ hm ©rgbifd^of öon ^rier

unb ben granffurter S)ombed^anten Sod§Iäu§ fortgcfcljt, au^ am
folgcnben 2:agc mieber aufgenommen. 25er (Srgbifdfiof bot Sutl^er

für ben %aU be§ 2Bibcrruf§ ein fd^öneS 5]Sriorat unb eine an»

gefel^cne ©tettung an feinem §ofe; mit allen aJHtteln fud^te er

i^n 3u bemegen, ha^ er fid^ gu einer (Sntfc^cibung burc^ ^aifcr

unb 9iei(^§tag, burc^ taifer unb $ßapft, burc^ ben ß'aifer attcin.
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ober burc^ ein ^ongil berftel^c. ßutl^er l^atte Stugenbücfe, too er

toeid^ tüurbc, tt)o er na^e baran tvat, in bie 8l6[ic^ten feiner

ttjo^lmeinenben ©onner eingulenfen. 2lber fc^Iiefelid^ fül^rten bie

Xlnterl^anblnngcn immer toieber auf benfelben 5)Sun!t prücf: bie

in ^onftanä berbammten Slrtilel Waren eci^t eöangclifci^, fein

(Setoiffen fonnte ni(^t bon il^nen laffen, unb leine Slutorität

ber SBelt ptte ii^n bcrmoc^t, biefe SBa^rl^eiten p berleugnen.

@§ njar ber le^te SSerfud^, ber ben ©tänben übrig Blieb,

Sutl^er in il^r ^al^rtoaffer l^inüber äu giel^en. 3)afe bie 3ieöo=

lution über lang ober furj gum 2lu§brud^ fommen unb fid^ bor

Mem gegen bie l^ol^c $ßrälatur »enben h)crbe, war getoife.

3Jian ]^atte bo§ Zutrauen, in Sutl^er ben einzigen üJiann gu be=

ft^en, ber im «Staube toar, bie antifirc^Iid^e 23ctoegung nod^

in leiblich georbneten Sahnen gu erl^alten; inbeffen toar ha§>

(S(!^Iimmfte gu befürd^ten, fobalb man il^n fatten liefe. fDlan

|t)uBte ferner, bafe bie einzige religiöfe ©nergie unb bie unbergleid^Iid^c

SSoIfgtümli^feit biefe§ 2Ranne§ ben bcutfc^cn „Sefc^merbeu''

gegen dlom einen unfd^ä^barcn 9lac§brudf fiebern unb atte römi=

fc^en Sßiberftänbe übermöltigen mufete, fobalb fie fic^ nid^t auf

offenfunbige ^eljereien ftü^te unb bamit jenen „Söefd^toerben" ben

unerläfelic^en 3fied§t§titel entgog. ^ai)ti bie§ ängftlicfje, mit aßen

Mnften bipIomatif(^er Überrebung geübte 23emü^en, Sutl^er jum

SBibcrruf feiner l^ärctifd^en ®ä^e bod^ noc^ gu bewegen. Slbcr

bie unbarml)eräige (Sl^rtid^feit unb ber unbeirrbare Snftinft feine»

rcligiöfen ©enieS I)ielt aud§ fold^en Slnfed[)tungcn ©taub. ®r

fi^Iug bie lodCenbe SSerfud^ung gurüdE, ftd^ gum i^ül^rer ber

ftönbifc^en Dppofition gu machen unb ben ^olitifc^en fielen

ber nationalen 9fieformJ)artci burc^ feine moralifc^e unb religiöfe

Slutorität gur SSertoirüic^ung gu l^elfen. 3)ie unfelige 3Ser=

fi^mclgung politifc^er unb rctigiöfer 3)iotioe, bie in "iim frü^c=

reu 3a]^rl)unbcrten fo unfäglidjc SScrmirrungen berfc^ulbct

I)atte, würbe anä) bie§mal gu ©rgebniffen gefül^rt Ijaben, bie

atterbing» biettcid^t bie gange Nation gu einer einmütigen

SoSfagung bom Sßapfttum benno(|t unb aEen 3erfplitterungcn

ber ijolgegcit borgebeugt l^öttcn, in benen aber fd^liefelic^ bocl)
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locbcr biete nod^ jene 3)iotiDc rein crl^alteu gcBIiebcn unb öeibe

tinanber ücrbcrblid^ gcteorbcn tüärcn; aiic^ mö^tc e§ su einer

tDangelifd^cn Äird^c fc^toerlidf) öcfoinmcn fein. Sutl^er l^ielt bic

iöcfrciung feiner lieben S)eutfd^en oon ber römif^en 2;t)rannei

für eine l^eilige <Bad)c, aber bie babt)Ioni|(^e ©cfangenfd^aft ber

iiWx^c, biefe ^nccfttnng be§ freien ©etoiffen», fd^merste il^n hoä)

imenblid^ tiefer, ala atte äußeren Slbl^ängigfeiten, fo unroürbig

unb fd^impflid^ fie erfd)einen mochten. ®r empfanb fid^ mit

€(^tem Stolj aU 25eutfd^en, ober barüber l^inauS al§ ben „freien

(S^riftenmenfd^en": nur in ben religiöfen Überjeugungen lag feine

ittaft. 2)a6 er biefer ©rengcn feine§ 2ßefen§ fic^ attegeit betoufet

hlicb, ift ha^j ^ennseid^en feiner ©röße. 2)ie§ Semufetfein leitete

ibn burd^ ba§ ©emirr |)oIitifd^cr (Srtt)ägungen, biplomatifd^er

J3ntriguen, perfönlid^cr Slnfprüc^e, weltlicher SSerfud^ungen, S!om=

Jbinationen unb ©nttäufd^ungen gerabe unb fidler l^inburd^ unb

lua^rtc i^m jene unberül^rte innere D^ieinl^eit, icne§ ]^errlic^e (Se=

fül^I eines UnnaParen, 2ttterl^eiligften in ber $eräen§tiefe, in

bem bie @enie§ ha^ göttlid^e ©efc^en! il^rer emigen 3ugenb be=

fi^en. 5)ie äöege ber ^oliti! unb ber Sleligion gingen für biefcn

Monn anSeinanber; an ber unerfd^ütterlid^en (Staubig aftigfeit

feine» gang allein in @otte§ SBort gebunbenen @en)iffen§ ger*

•fc^elltcn ol^nmäc^tig atte ^nftc öermitteinben 2öeltöerftanbe§, unb

iie 3Jlad^t feinem ©tauben», bie ba laut befannte, bafe nid^t ha^

SBort fic^ nac^ ber SBelt unb il^ren ^ß^edfen gu fd^idfen ^dbt,

fonbern bie SSelt nad^ bem 2Bort, — fie l^at ha^i ©öangelium

al§ boo teuerfte ßeben§))rinäi^ ber ^ird^e gerettet. §ätte Sut^er

an biefent ^^unfte tjerfagt, e§ ^ätk fein Sö^eiter mel^r für ip
eintreten fönnen. 2)ie <Saä)t be§ (göangeliumS ftanb auf gtoci

Slugcn, aber eö toaren bie Stugen eine» ©ottbegnabeten.

Stm ®nbe mufete man ü}n sielten laffen. f^reunblid^ entliefe

it)n ber ©rsbifd^of. 2tm Stbenb teilte man il^m im Flamen be§

ilaifcr» mit, bofe er am folgenben 9}iorgen Söorm» gu öerlaffen

l^obc unb i^m gur 3fiudreife ein ©eleit für 21 S^age getod^rt

fei; er bürfe aber untertt)eg§ Ujeber fc^reiben nod^ prebigen, um
ha§> fSoll nic^t gu üerfül^ren. :2ut:^er banfte bemütig für ha^

SBerger, ßutl^er. I. 26
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bttDiUxQk ©eleit; er ^abt nid^t§ geloollt, al§ eine 9leformatioiT

ber ^irc^e burd^ ba§ ©öangelium, unb [ei bereit, naci) Slblauf

ber ®eleit§frift SlEe§ gu erleiben, h)a§ Äai[cr unb diciä) über

il^n berl^ängen njürben, nur bie $|3rebigt be» @otte§n)orte§ fönne

il^m S^iemanb nel^men. @§ tourbe bem ^dfer bon mond^cn:

©eiten nal^e gelegt, bem ^e^cr ha§> ©eleit nid^t p Italien, mk
fteilanb £ai[er @igi§munb bem $u§. ^arl »ärc oud^ am
licbften barauf eingegangen: menn man einem ^ctjer ba» 23eid^t»

ge]^eimni§ nid^t gu l^alten brauchte, fo burftc man i^m auc^ un=

bebenflid^ ba§ @eIeit§n)ort brechen; aber er ttuBtc fel^r mol^I,.

niarum er biefer 9leigung nid^t nad^geben burfte. 9lod^ an bem=

felben Slbenb erfd^ien aber ©palatin mit gmei furfürftlid^cu

diäten in Sut:^er§ Verberge, um if)n in aller Stille barauf öor*

subereiten, ha^ man il^n in ©ema^rfam bringen merbe; hcn

Ort berfd^toieg man il^m. 2)er fäd^fifd^e Äurfürft na^m mit

biefem ^lan lebiglic^ bie Slnrcgung auf, bie il^m Slnfang DJtärä,

el^e ßutl^erS Berufung nad^ SBorm§ feftftanb, bon bem faifer*

lid^en §ofe felbft gugefümmen mar. 3)er £urfürft l^attc fid)

längft ben ©tanbpunft ßutl^erS gu eigen gemacCjt, bafe bie Sw
!unft allein e§ lehren fönne, ob ber üampf gegen diom im

9?amen be§ ®öangelium§ mirflid^ ein gottgefällige^ 2öerf fei,

ha^ man aber in ®Iauben§bingen mit feiner meltlid^cn ©emalt

etn)a§ auöguri^ten fid^ bermeffen bürfe: üertrat biefer 3Jiann

ol^ne ^urd^t unb o^ne t^alfd^ in ber %i)üt bie SBal^rl^cit, fo

mufete er gerettet merben, ber 3Jionard^ l^atte bann nid^t nur

fein ßanbeSfinb, fonbern bor Slttcm ben 3^U0en ber d^riftlid^en

SBal^rl^eit su fd^üljen; brad^te aber, ma§ freilii^ faum erwartet

merben fonnte, bc§ £aifer§ ©egenentfd^eibung bie Scmegung

3um ©tittftanb, ermie§ fie fid^ fomit nid^t al§ ein e^te§ tinb

ber göttlid^en SBal^rl^eit, fo mar e§ ja nid^t minber ein 5ßerbienft,

i^ren g-ül^rer burd§ ©ingiel^ung unb Übermad^ung unfd^äblic^

gemad^t gu I)aben. (So modjte ber gürft fic^ ben gaH mit bem

a^erftanbe äured)tlcgen, fein ^erg i^atte i^m ol^nc 3^eifcl "^^^i

Sd^u^ feine§ $]Srofeffor§ fd^on längft gur unbebingten ^pic^t

gemalzt. Slber er mar flug genug, bie SBal^I be§ SBerftedorte^'
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öong feinen 9täten anl^cintsuße&cn, ja fic^ i^n nid^t einmal nennen

311 laffcn, um, fall» ber ^aifer il^" banac^ fragen fottte, Qutm
@eö)iffcn§ feine llnfenntni'i öcrfid^crn 3U bürfen. Sutl^er ging

mit SBiberftrebcn auf bcn S>orfd)Iag ein: in feiner großen «Seele,

tt)cld^e üor bcm ^^lngeficf)te ber Aktion fiird^tlo» abgered^net l^attc

mit ber l^öd^ftcn irbifd^en Tla^t, mar je^t !ein 9Iaum mcl^r für

"ba^ S?leiulid)e unb iQeimlic^e, ber gange Slnfd^Iag ^atk cttoa^

llnmürbigcö, unb ba» 2?crbot, eine 3cit lang fid^ 6d^meigen auf=

jxilegen, bünfte il^n Bcengcnb unb fd^mäd^Iic^. .^iefe e§ benn

nid^t el^rlid^er, größer unb frömmer getl^an, für ha§> ©bangelium

freimißig in ben 2^ob ju gelten, ai§> fid^ bor feinen SBiberfad^em

]^eimlid^ in ben SBinfel ju budfen? 3)od^ nod^ einmal gab Sut^er

ben Slntricben ber 2)anfbarfcit unb ber miHigcn ©l^rfurd^t gegen»

über bcm mol^Imeinenben SanbeSl^erren nad^ unb befd)ieb fid^

bemütig, „guter ßeute 9fiat nic^t gu öerad^ten".

Slm 3)Zorgen be» 26. Slpril berliefe er bie ©tabt; gu feinen

frül^eren Begleitern l^atte fid^ aud^ «Sd^urf gefettt. 2)afe er fid^ bor*

Ijer nod) an einem @lä§d^en 3JiaIbafier mit geröfteten S3rbtfd^nitten

bergnügte, bergafe ber päpftlid^e 9luntiu§ nic^t, mit pi^arifäifd^er

@e!^äffigleit ansumer!en. SIm Xi}oxt empfingen il^n 20 O^ieiter,

in Cppen!^eim ftiefe ber faiferlid^e ^erolb 3U il^m, ben er in

^riebberg mit einem «Sd^reiben an ben ^aifer unb bie 3ieid^§=

ftänbe entliefe: nod^ einmal red^tfertigte er fein SBormfer $öe=

fenntniö unb hat, feine ße^re im Flamen ber 2Ba]^rt)eit an ber

©d^rift unparteiif(^ prüfen gu laffen. 3n §er»felb unb ©ifenad^

übte er frei fein $Prebigtamt, mie er e§ fid^, entgegen bem @e=

Ieit§brief, au§brüdlidj bbrbel^alten. 2(m 3Jiorgen be§ 3. Wa\
ful^ren feine 9ieifegenoffen aufeer S(m§borf unb bem Stuguftiner=

bruber bie 8trafee nad^ ©ot^a meiter; er felbft, unb gmar o|nc

3tt)eifel auf @runb genauer 23ereinbarung mit bem ©c^Iofefiaupt»

maun ber Söartburg, toanbte ftd^ nad^ 3Rßl^ra, feine Sßcrtoanbten

äu befud^en. 3)iefe begleiteten il^n am folgenbcn ^age bi§ nal)e

an ben Slltenftein. ©d^on neigte fid^ ber 2:ag, al§ plö^li(^,

ui^t gar meit hinter jenem 23ergc, jenfeit be§ @Ia§bad)§ ein

reifige» §äuflein au§ bem Söalbe bra^ unb mit borgel^altener

26*
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SlrmBruft bcti ?5u5rntaiin anfiel. S)er S3mbcr [prang ftra(3E§ bom
SBagcn unb gaö Scrfcngclb; 3lm§borf, bcr öon Sutl^er auf ben

ÜBerfall üorBcrcitet n^ar, legte fcfjreienb gegen bie SSergetoaltigung

2SertoaI)rung ein, um ben ^u^rmann nid^tS merfen gu laffen.

®ie JHeiter liefen bie Beiben unBel^ettigt, aBer Sutl^er riffen ftc

au§ bem SBagen unb fc^Iepptcn il)n jTuci^enb unb fd^mäl^enb in§

©el^ülg. 23alb toax ber ^aufe im 2)i(fid^t öerfd^tounben; auf

too]^IBere(^ncten Umtoegen langte er erft fpät in ber ^lad^t ou

feinem 3^^!^ on: auf bcr SSartBurg.

3uätt)if^en toax Stieanber in 2Borm§ nici^t mü&ig getoefen,

hoä) fäumte ber ^aifer noä), gegen ben ^e^er ben entfc^eibenben

©d^Iag 3U filieren: er Brandete bie Setoilligungen ber «Stäube für

ben 9?Dmäug, für ben trieg gegen ^Ji^anfreii^; auc^ ben 5]Sa|)ft

l^attc er noä) mä)t auf feiner ©eite. (5rft am 24. aJlai hjaren

bie $BerI)anbIuugen mit tm ©tänben sunt Befriebigenben 2lBfc^Iufe

jßebiel^cn, ungefäl^r um biefelBc 3eit toar e§ fd^nn flar getoorbcn,

i)a% ber $ßapft bie Partei toec^feln unb mit ^arl ein S3ünbni§

gegen f^tonfrcic^ fd^Iie^en merbe, toie e§ am 29. 3Jiai aud^ förm=

lid^ äuftanbe fam. .2)a§ tuar bcr SlugcnBIidf, gegen Sutl^er öor=

äuge^en. 2)er fäd^ftfd^e unb ber )3fäl3ifd^e ^rfürft toaren Bereite

aBgereift unb bie 9fleic^§öerfammluug fd^on ftarf gelid^tet, al§ am
25. 3Jiai bie ©d^Iufefi^ung gel^altcn tourbc, nac^ bereu S3eenbigung

bie Slnmefenben htm ^aifer ba» @elcite in feine ^erBerge gaBen.

.^ier üBerreid^tcn bie Dlunticu bem ^aifer unb ben durften bie

päpftlid^en SreöCö, in bcnen bcr gegenüBcr bem l^artnärfigen ^e^er

Bemiefene @IouBen§eifer in einer Sßeife gctoürbigt unb gcrül^mt

toar, al§ märe eine Dppofttion üBcrljaupt uid^t §u Belämpfen ge=

iücfen. '^ann BcfaI)I bcr ^aifcr mit feierlichem 9^ad^brud \)a^

Don Slleanber auSgearBeitcte unb am 8. Tlai ausgefertigte ©bift

^n öericfcn, melc^co ben rcBcKifd^en ^efeer öon SBittenBerg, biefeu

Böfen ^dnt) in 2Rcnfd^cugeftaIt, bcr alle alten unb öerbammten

3rrtümcr in eine ftinfcnbe 5]Sfu^c öcrfammelt unb neue erbad^t

l^aBe, ber unter bem «Scheine ber ©lauBcUöprcbigt ein öic]^ifd^e§,

öefefelofcg SeBen lel^rc, allen cöangelifd^cu ?5riebeu unb atte SieBc

uutergraBc, gu Slufruljr, ^ricg, S3ranb unb SlBfatt öom d^rift=
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li(^cn ©lauBcn aufrufe unb atte Drbmuioen urnftiirjcn toütte, füi*

ein unnü^cy (Slieb bcr l^ciligcn Äird^c crflärte, bic Slc^t unb

5l&crad^t be§ D'ieid^cS über \f)n öcrl^ängtc, auf ha^ il^n 9iiemanb

berbcrgc, fpeifc, tränfe ober il^m irgcnb @unft, ^iS)\iii unb §ilfe'

crtoeifc, foubern man il^n unb feine Slul^änger niebertoerfc, fange,

il^re @üter jum eignen 9hi^en eingiel^c unb fic ber Dbrigfeit"

gcfeffelt überantworte, aud^ alte feine unb äl^nlid^e ©d^riften

burd^ ha^ %cmT öertilgen loffe. 81I§ ha§ ©bift öerlefen toar,

crtlärte ber ^rfürft öon S3ranbenBurg, ha^ fei aud^ bie ©e«

ftnnung unb ber ©d^Iufe ber Stäube. Siicmanb toagte p tt)iber=

fpred^en. 5lm folgenben 2;age, bem 2;rinitati§fonntag, fanb nad^

3?ecnbigung be» ®ötte§bienfte§ in ber ^rd^e bie feierlid^e Unter»

äcid^nung ftatt.

2)ie D'hintien banften @ott, bafe er bem Sleid^e einen folc^en

Äaifer gegeben; il)r S^riumpl^ toav bottlommen, nid^t nur Sutl^cr

war öerbammt, aud^ bie beutfd^en S3efd)tt)erben gegen fftom Waren

3um (Sd^toeigen gebrad^t toorben. 9lic^t minber aufrieben War

aud^ ber Haifer. ®r l^atte ben gefäl^rlic^en 3Rönd^, Wie er meinte,

tötlid^ getroffen, er l^atte ben lang erfel^nten Slnfd^Iufe an hai

^4>apfttum erreid^t; aU er Wenige S^age barauf SBorm» berlicfe,

empfing er bie Dlad^rid^ten öon ber Slicberfc^Iagung be§ fpanifc^en

5lufftanbeo bei 25ißalar, üon ber S)emütiguug 9^obert§ öon ber

3)iar! unb öon bem ©iege ber !aiferlid^en Si^ruppen über bie

i5fran3Dfen in 9laöarra. (5§ Waren unerwartete @Iüdf§wed^feI,

feine !ül^nften Hoffnungen begannen fic^ gemad^ gu erfüllen: ber

ipimmet Iiielt fid^tlid^ bie fd^irmenbe §anb über ben Iat:^oIifd^en

taifer!

Unb bie beutfd^e 9?ation? — S^^r fd^öner S^raum, bafe ber

iunge S?aifer il^r tieffte§ Slnliegen nid^t öer!ennen unb ber JReforms

beWegung, Weld^e biSl^er fo reid^ an leibenfd^afltid^em D^iingen

unb bod^ fo arm an ©rfolgen geWefen, enblic^ feinen ftegreid^en

2lrm leil^en werbe, War nun unwieberbringlic^ ba|in: biefer ^aifer

üerftanb fein SSoIf nid^t, er fafe auf bem 2;^rone aU ein g^remb«

ling, er paftierte mit Stom, bem ©rbfeinbe 2)eutfd^Ianb§, er war

ein ijeinb ber f^^eil^eit, er Bebrol^tc bie <Baä)c be§ @eifte§ offen
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mit <Sä)tDttt unb Sitbej, er cnttäufd^te aUt Bered^tigtcn §off=»

imngcn, bie il^m im 9?amen bcr l^öl^crn @ciftc§bilbung, bc§

Patriotismus, ber mirtfd^aftlid^en unb bcr red^tlid^cn S3ebrürfung

burd^ römifc^e 2;^rannei entgegengebrad^t toorben marcn. 9lun

galt e§, äu iDai)Un gtoifii^en bem unbcutfc^cn ^aifer unb bcm

beutfd^eftcn OJianne be§ Sa^rl^unbertS, bem @otte§ftrciter öon

SBittenberg. „Sd^ fd^äme mid^ attmä^Iid^ meines 23aterlanbe§!"

fd^rieb Ulrid^ bon ^uttcn; in ben fd^ärfftcn SluSbrüdfen Jünbigtc

er bem Reifer alSbalb feine 2)icnfte auf, unb fo ]d)t er feines

Sal^rgel^alteS Beburft l^ätte, er bergid^tete bennod^ ftolg barauf,

Jjon einem Ferren mit fold^en ©cfinnungen meiterl^in ©olb gu

nel^men. ©Benfo tl^ot ber Flitter ^artmut bon ^öuBerg. Butten

Brannte bor Ungebulb, 3um großen $|Jfaffen!riege loSäuBred^en, in

©pifteln unb ©ebid^ten mürbe er ermuntert unb gereift, man

fRottete fd^on: er Belle mol^I, aBer er Beifee nid^t; boc^ eS gcfd^aT)

meiter nid^tS, alS ha^ er ben aBreifenben Sluntien einen hinter»

loalt legte, ouS bem fie glüdEIid^ entfomen, unb einige fleine

©d^armü^el angettelte mit ben ©trafeBurger tartl^äufern, bem

gran!furter $|Jfarrer $]Seter 3Jie^er u. ^. Sidfingcn mufete fel)r

mo]^I, mic man i^n fürd^tete, oBer ^uttenS gornigem 2)rängen

fo unbertoeilt uad^gugeBen, mar er ein biet gu flug rcd^nenber

^opf; unb n^enn er ßutl^erS <Sa^t treulid^ äu l^alten berfprad^,

fo mar bod§ fein ©l^rgeig gunäc^ft auf greifBarere 2)inge gc=

richtet: auf ©olbgetoinn unb reid^e ^iegSBeute unb fd^Iicfelic^

auf ein rüdffic^tSIofeS ®mporfommen auf Soften bcr fürftlid^cn

unb ber ftäbtifd^en ajläd^te; er mar ein fül^ner ©trcBcr nad^ bem

älhiftcr ^arlS beS ^ül^nen unb, mie etma ber @raf bon ber

3Rar!, badete audfj er fid^ eine §errfd^aft gu geminncn, bic fcIBft=

ftänbig unb fouberän gmifd^en t5t:aufreid^ unb SDeutfd^Ianb mitten

inne ftanb. @o fal^ fid^ benn ^utten nodö immer gum SlBmarten

bcrurtcilt, aBer er marb nid^t mübe, in ber 6tiIIe ben S3ranb gu

fd^üren, ber je^t im SSoIfc immer meiter um fid^ griff unb burd^

eine gefd^äftige 5]Sro)3aganba in Sßort unb (Sd^rift, Slgitation unb

Kolportage reifeenbe SJerBreitung fanb.

2luS ben S3riefn)cd^fcln unb ber gum größten Steile ano*
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nl)mcn ^Iiigfc^riftcnlittcratur jener XaQt läfet ftd^ ungcfäl^r er*

mcffen, tt)a§ bie SKomtfcr Sorgcinflc in ben S^iefen ber Station

^IIc§ aufgeregt l^aben. 2)ie ganjc d^riftlid^-fogiale Opjjofition

gegen ben 9ti)mani§mu§ unb feine l^eud^Ierif^e Slu§beutimg ber

3?oIf§fraft, bic f^on längft um bie öielbeutigen @d^Iagn)orte be§

<SöangeIium§ unb ber c^riftlid^cn gi^ei^eit [lä) äufammengefd^Ioffen

J)attc, roax je^t, naci^bem fte ßutl^er auf il^ren <B6)\\h gel^oben,

%VL einer 3uöerfid^t unb (SiegeSgetoi^l^eit erftarft, bie bic «Stunbc

ber Befreiung immer naiver l^cranfommen füllte. Sutl^er l^attc

fo unnjibcrleglid^ bao 9leformation§rcd^t ber Saien bargetl^an, fo

l^ergbettegcnb aud^ jum gemeinen SRanne gefprod^en unb ben

Tcligiöfcn, intclleftucttcn unb tt)irtfd^aftlid^en S3ebürfniffen aud^

'ba Strmen unb 9?icbrigcn fo marm ba§ 2Bort gerebet, bafe gerabc

iicfe bcm ^crjen be§ 9teformator§ fid§ nal^e fanben; unb fo

üufecrlid^, finnfällig oinb l^anb greifIic§ fte feine „d^riftlid^e ^xt\=

!)eit" aud^ öcrftel)cn mod^ten, ein beutlid^eS ©efül^I bon ber

moratifd^en ©röfee unb bem unbeugfamen G^aralter biefe§

3)lannc§ i^atte bennod^ nid^t minber feinen öoEen Slnteil an ber

betounbcmben Siebe, mit ber fie gu il^m auffd^autcn. 3)ie ^agc

t)ön 3Borm§ brüdftcn i)a§> Siegel auf biefen 33unb: mod^ten bod^

bie 9lomanen geläd^elt unb gel^ö:5nt l^aben über ben ungefügen,

barbarifd^en Siorbbeutfd^en, mod^tcn bod^ bie öerl^afeten ©panier

feine ©d^riften serreifeen unb auf ber ©tra&e öffentlid^ in ben

^ot;^ treten, feinen Sanböleuten l^attc er an§ ^erg gerül^rt, man
tcrel^rte ü^n al§ ben 3JtärtQrer, ber ber Jalten ©elbftfud^t poIi=

lifd^cr S3ered§nungen gum Dpfer gefallen fei, unb ha^ man auf

bem JReid^ötag nid^t mit tl^m bi§putiert l^atte, bafe man t!^n toeber

mit ber S^rift nod^ mit SScrnunftgrunben miberlegt, fonbern

blofe mit ben 3JiitteIn be§ ürd^Iid^en 9ted^t§ unb ber brutalen

SJlad^t überüorteilt l^atte, ba§ toar ber öffentlid^en 3Jieinung S3e=

iüci§ genug für bie untoiberfpred^Iid^e SBai^rl^cit unb §eilig!eit

feiner ©ac^e. ÜJian berglid^ bie SSorgänge in SBorm§ mit bcm

SSerl^ör unb ber ^Paffion ©l^rifti, man erjäl^Ite fid^ SBunbcr«

flefd^id^ten bon Sutl^er, man feierte ü^n al§ ben neuen (5Iia§, al§

ben a)ieffia§ ber Strmen unb ber Untcrbrüdften, ber S^iebrigen unb
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einfältigen, in bcncn ber (Seift ßl^rifti öon je feine lieBfte Stätte

^abc. Unb nun biefe§ rätfel^^aftc SSerfd^loinben be§ l^eiligcn

3)lanne§! tüat e§ ein ©treid^ ber JRomaniftcn, roat 2utt}tx ein=^

gelerfert njorben, ober toar er gar fc^on tot? Sllbred^t 2)ürer

fd^rieb eine rül^renbe 2^oten!Iage um ben „gottgeiftigcn'' Seigrer

be§ eoangeIium§ in fein Stcifetagebui^. Slnbre rieten freilid^

rid^tiger: (Sidfingen ober ber <Baä)\c ntod^ten il^n l^eimlid^ bc=

njal^ren, ja ®inige freuten fi(| bereits auf hcn Stugenblidf, too

ber SSerfd^tounbene bcm ^aifer ein ©c^nippd^en fd^Iagen unb

,,n)ieber auferftc^en'' toerbe. Unermefelid^ toar bie f^i'cube, al^

fid^ immer fidlerer bie ^nbe Verbreitete, ha^ ber 3}iann lebe unb

toieberfommen toerbe.

Sin ber $i)I)e ber litterarifd^en $JJad^frage ermißt man bie

geiftige ©rregung, bor allem ber Soientoelt, am beutlid^ften: 1513

toaren erft 90 bcutfc^e 2)rudEe erfd^icnen, 1519 fd^on na^ep bie

breifad^e 3a^I, 1520 me^r aU bie fed^Sfac^e, unb bi§ 1523 ftieg

jte über ba§ Sä^niaäic fd^on ]^inau§: toäl^renb in hcm 3eitraum

öon 1513—17 bie 3a^I ber beutfd^en 2)rudfe 527 betragen l^attc,.

betrug fie bon 1518—23 bereite 3113. 3)ie meift mit braftifc^cn

.^Qolgfd^nitten au§gcftattete f^^ugfd^riftenlittcratur, bie fid^ burd^

ha^ SBormfer (Senfurebift nid^t im ©cringften einfd^ränfen liefe,

mad^te il^ren gri)feten S^eil au§, unb l^ier übertoogen toieberum

toeitau§ bie ©rgeugniffc ber Sutl^erfd^en $)Sartei. ©d^on feit bem

©ommer 1520 brad^ten bie ©egner beS 5teformator§ il)n mit

ben §ufiten, mit bem Sunbfd^ul^ in SBerbinbung ober fd^mäl^ten

il^n aU ben neuen ßatilina. Unb biefc Slnfd^ulbigungen 'i)attm

in getoiffem S3etrad^te 9led^t, benn bie neuen ©d^Iagtoorte öon

ber oberften ©eltung ber ©d^rift, ber d^riftlid^en f^^ei^eit, bem

allgemeinen $rieftertum unb ber 9fied^tfcrtigung tourben ebenfo

begierig unb unberftänbig aufgegriffen unb in rebolutionäre ©e*

ban!enrei]^en eingefteßt, toie früher bie oom (Scfe^e ßl^rifti ober

üon ber apoftolifd^cn Strmut. 2)ie t)i)p\]ä)c ^^igur für biefe d^rift=

lid^sfoäialcn S^enbengen in pfeubolutfierifd^er ^-ärbung tourbe ber

fd^riftgeübte „tarftl^anS", ber S3auer mit öadc unb 2)refd^f[egel,

in hcm fic^ fd^on bebrofilid^ bie d^riftlid^e ^flid^t ber betoaffneten
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6eIBft]^iIfc anfünbiGt. 3n biefc gäl^rcnbc ©rrcounö l^inctn toarf

Butten feine aufreiscnben ®d)nftcn unb fein bcrül^mtc§ „^ä)

l^ab'S oetoagt mit ©innen"; au§ bcm 2SoIfc l^aßten anüoortenbc

i?icbcr gurüdf, bic il^n unb Sidfingcn jum ©c^ufee ber cüanges

lifd^en Seigre aufriefen, llnb toic er, namentlid^ in ber „S3e*

Ilaflung ber f^^reiftäbtc bcutfd^er 9iation", bcn bon il^m berad^teten

^ömerfeclen ber Stäbte bie ritterlid^e §anb gum S3unbe reichte,

um mit il^nen gegen bic geiftlid^en unb meltlid^en ÜRad^t^aber

für bie Baä)c ber ^reil^eit gu ftreiten, fo beutete ba§ nid^t öon

il^m felbft, bod^ ma^rfd^cinlid^ in feiner dU^c ücrfafete bielbentfcnc

(Sefpräd^ „9^eufarft]^an§" fögar auf eine S3auernerl^c6ung unter

ritterlid^er g-ül^rung i^in, unb bie angedrängten 30 Slrtifel, bie

ha^ 5]ßrogramm einer blutigen ^Pfaffenl^e^e formulierten, beriefen

ftc^ auöbrücfüd^ auf bie göttlid^e SBal^rl^eit, ba§ §cil be§ 2Sater=

Ianbe§ unb be§ Sl^riftenglaubenS unb auf feinen Slpoftel 2Jiartin

Sutl^cr. -D^id^t minber rabifal unb aufregenb !amen alle d^riftlid^«

fogialen Urnfturgtenbengen ber 3eit in ben „fünfäcl^n $8unbe§s

genoffen" be§ üertriebenen fd^toäbifd^en ?5ranäi§faner§ ©berlin

öon ©ün^burg, eine§ 2lgitator§ bon aufeerorbentlid^cr bemagogi«

fd^cr ^Begabung, gum SBort. ®ie grofec Sßenbung in 2ßorm§

fd^ien plö^Iid^ aHe beftrultiben Gräfte au§ ber 25crborgenf)eit

emporjuloden, unb fd^reienb berfd^afften fte fld^ ©el^ör: toenn bie

geiftlid^en unb bic meltlid^cn Dbrigfeiten loiber ha^ ©baugelium

ftnb, loenn fie ber Slufgabc ber D^eformation fic^ cntäicl^cn, bic

il^nen bod^ auobrüdflid^ übertragen toar, fo ift e§ eben Sfted^t unb

^fi\(i)t ber Saicn, ber SJial^ming hc§> @etoiffen§ @epr gu geben,

ber c^riftlid^en ^^i^eil^eit nic^t gu bcrgeffen, bie fäumigcn £)brig=

feiten äu ftrafen unb gu jener Slufgabe angul^alten, im anbcren

^aUe aber, il^nen entgegen, bic 9?euorbnung ber ürd^lid^en unb

fogialen 3uftänbe felbfttl^ätig in bie ipanb gu nel^men. „^ür*

toal^r, c§ fel^Ict allein baran, ha^ tt)ir ber ©ad^c einen ^aupt»

mann l^ätten, fo mürbe e§ gelten!" — 2)a§ unmiberftel^Udrc

tontagium be§ rebolutionärcn 3Raffengeiftc§ pftangte firf) über

breite ßanbftrid^c fort; fc^on fal^ man l^inter beu ßeibcnfc^aftcn

ber S|3faffen^efec jene roIien S3egicrbcn lauern, bic fid^ gegen äße
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S3efifeenbcn unb i^errfd^enbcn gu feieren badeten, mit ©rouen fal^

man eine orgiaftif^e ^ßöbel^crrfd^aft naiver unb naiver l^eran=

lommen, unb an öereinsclten ^^unften htaä) bcr Slufrul^r Bereite

offen l^cröor. 3m Steril unb 3uni mürbe ha^ ftet» fromallluftigc

Erfurt bcr ©d^aupla^ eine§ milben $|Sfaffen[turme§. S3emoffnetc

Raufen bon ©tubcnten, ^anbmerfern, S3auern unb Proletariern

^crftorten in menigen S^agen mel^r al§ 60 $|^faffcn:^äu[er, plim'

berten unb [engten, Oernid^teten S3ibIiot^efen, äcrriffcn auf bem

ergbifd^Dflid^en ©eric^t Slften, 2)ofnmente unb 3in§regifter nnb

Oerubten (Semaltt^ätigfeiten aller 2trt. @nbe 3uli folgte ein

neuer Slufftanb, toobci ficben Käufer in f^^ai^incn aufgingen; bie

Hniüerfität ging prüd, bie Käufer ber altgläubigen ^rofefforen

mürben gefturmt. S)ie Sauern fingen an, ben $13faffenäin§ gu

meigern, ein 2Jiutianu§ 9fiufu§ fal^ fid^ plöfelic^ in bitterer Strmut.

Sä iperbft entleerten fid^ bann tumultuarifc^ bie ^lofter, unb bie

entlaufenen 3Könc^e begannen, aufreijenbe Difeben gu l^alten.

BeÜen 2^ag Jonntcn I)ier ober bort fic^ ä^nlid^e Stuftritte miebcr=

Idolen, „ber @runb ift boben(o§", flagte 2;i^oma§ 3Jiurner, unb

menn er mit feinen @efinnung§genoffen ben öerl^afeten Sutl^er

aU 9ie0Dlution§:^eIben branbmarftc, fo fd^rieb bie „arme Stott",

bie ben ßut^er „lieb l^atte^', feinen Flamen in gleichem Sinne

auf il^re S!ampfe§fa:^nen.

2{ngefic^t§ biefer gefä!^rlid)en Sage mar ha§> SBormfer ®bift.

ööttig ol^nmäc^tig. SÖäre e§ im «Sinne be§ ^aifer§ OoUftrerft

morben, fo märe in 2)eutfc^Ianb für ßutl^er fein 9taum mel^r ge=

mefen. Stber in biefcm locfcrn ©taat§gefüge, melc^e§ i>a§> beutfd^c

9fteid^ l^iefe, befafeen bie ©ci^Iüffe bon S^aifer unb 9fieid^ längft

feine (5lcfe^e§fraft mel^r: man öerful^r mit i^nen, mie e§ bie be=

fonberen Sntereffen unb Umftänbc iebe» eingelnen 3)ia(|tgebiete§

gu erforbern fd^icncn. 9lur bcr ^errfd^ermittc, ber Sutl^erS SSer=

bammung burd^gefe^t l^atte, märe aud^ üermogenb gemefen, bie

Slu^fül^rung bco ®bifte§ burd^äufe^en. Slber ber mar gang bur^

ben fransöfifd^en ^rieg gefeffelt, in ©panicn, in ben 9iiebers

lanben, in Stauen fal^ er feine Sefi^ungen bebroi^t, üon Ungarn

unb öom 3RitteImeer cri^ob ftd^ bie 2;ürfengefa^r, mit bem $|ßapft=



—42 411 8>—

tiiih, bcm er fti^ gu gcmctnfamcm 25orgcr)cn hod) fo notttjcnbig

t)crBunbcn fvii)\tt, ergaben ftc^ fortgefe^te SJUfe^elligleiten: fo

mufetc er fc^on ba§ bcutfd^e 9lcid) ftc^ felbft überlaffcn. Stlcanjjcr,

bcr ben JR'aifcr ben 9l^ein I)inab bt§ in bic 92icberlanbc begleitete,

genoß nod^ ben 2:rium)j]^, bie Söirlungcn beS @bifte§ in ben

laifcrlidfjen ®rblanben beobad^ten su bürfen. (5§ hmrbe nid^t

tninber ooüftrcdft in ben ofterreid^ifd^en Sänbern be§ ©rgl^ergog^

f^crbinanb, in ^urbranbenburg unb im ^erjogtum ©ad^fcn; aber

nirgenb§, unb am SBenigften bei ben bairifd^en .^erjogcn, bie im

3)iär5 1522 ha^ ?ai[erli(^c ©bift fogor noc^ burc^ ein Ianbe§*

l^crrlid^cS 9)lanbat unterftü^ten, irar babei ein toirflid^ religiö[e§

Sntcreffc cntfd^eibcnb, fonbern lebiglic^ politifd^e ertt)ägungen

ober bic 9lngft bor bem „l^ufitifd^cn ©eiftc", ben man mit äffen

3h)ang§mitteln unterbrüdfcn gu muffen glaubte. «Selbft bic geift«

lid^en ijürftcn betrieben bie Veröffentlichung bc§ @biftc§ mit ge«

ftiffcntlid^er 2äffig!eit, bie altürt^Iic^e ^axki trat ol^ne jebe @e=

fd^Ioffcnl^eit auf; liegte fic bod^ fogor ben 25erbac^t, ha^ ber erfte

beutfd^e ^ird^cnfürft, Sllbred^t bon aJlaiuj, bie Slbftd^t ijobc, ein

Sßeib 5U ncl^mcn, fein geiftlid^c§ fjörftentum gu fä!ularificren unb

ber Sutl^crfc^cn Seigre 3U öffnen. 3n ben «Stäbtcn fanb man
fogar ben Tlnt, fi(^ bcm ©bift gu toiberfc^cn, feine $)SubIifation

gu 0crl)inbcrn ober ftc nur um be§ ©d^cincS toiUcn pgutaffen,

43]^ne baß bon einer mirflid^en 3)urc^füf)rung bic 9lebc toar. Unb

toenn Slleanbcr bcfricbigt meinte, bie Sutl^erfd^e <Baä)t fd^einc

nunmcl^r au§gefpielt gu l^aben unb aud^ bic cra§mifc^cn §äre=

lifcr feien fd^toerlid^ meiter äu fürd^tcn, fo loar er grünblid^ im

Srrtum, öiclmcl^r ertoieS ftd^ ha^ ©enfurgebot böffig mad^tIo§,

imb bic rcIigiD§=foätaIe ©rrcgtl^eit ber 2Jlaffcn nal^m unter bcrtt

iSegenbrudf bon oben nur um fo reifeenber gu. "^aiS^ bcm 23crid^t

bc§ (Sod^Iciu§ arbeiteten tocitauS bie meiften 2)rudfcr))reffen für

bie Sutl^eraner, bie «Schriften bcr ©egenpartei fanben feine SJcr»

leger unb feinen Slbfajj mel^r ober fic tourben fd^Icd^t unb fcl^lcr?

l^aft gcbrudtt, mäl^rcnb bie Jöud^pnblcr unb ÄoUjortcure mit bem
SSertrieb bcr 6d^riftcn ßut:^er§ unb feiner Sln^änger bic glun?

fcnbften @efc^äftc machten. 2)ie offiziellen ©cmalten mußten im
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©angen fii^ aBtoartenb berl^alten, benn (mbernfatr§ l^ätten ficbie

Station gegen ]iä) ge!^aBt; ber ^aifer attcin l^ätte e§ toageit

bürfen, biefcr nationalen S3etoegung bie ©pi^e ju bieten, a^er

er toar fern nnb f)aik 3)ringli(^ere§ gu tl^un. S)ie öon feinem

ein^eitlid^en SBitten gebänbigte Unorbming bc§ ffitiä)^ nnb bie

SSerftricfnng feine§ Dber^aupte§ in au§tt)ärtige 3ntereffen l^at

bie <Bad)e ber Sfieformation toiber bie ougbrüdflid^e 2lbft(^t ge=

rettet: öon unten l^er brac§ fie fic^ ^at)n, feine toeltli^e ^a(5)t

toare im ©tanbe getoefen, fie je^t nod^ aufgnl^alten, unter Sturm

unb S)rang begann ber @iege§äug bc§ $|Srotcftanti§mu§.

Sngtoifd^en fafe ßut|er, bem SBeltgeräufd^ entrüdft, auf feiner

einfamen S3ergtt)arte, gu feinen ^^üfeen bie „liebe @tabt", bie ber

©d^au^Ia^ feiner freunblid^ften Sugenbtage getoefen, in ber fagcn=

umtoitterten „S^iegion ber Suft unb ber SSögel", 3U ber er al^

^aht al^nungSOoE emporgefc^aut. 2lu§ bem ÜJiond^ loar je^t

eit^ SRitter^mann gctoorben; rafc^ üertoud^^ il^m bie S^onfur, um
gjlunb unb tinn fräufelte fid^ ein ftattlid)cr 23art, ber „Sunfer

@eorg" trug jc^t ein l^öfifc^e§ tieib, ein ©diniert an ber Seite,

eine golbene ^ctte um ben §al§, ein S3arett auf bem biegten

^auptl^aar, unb ein ©beünabe martete il^m ouf. 3n Sitte,

Haltung, toft unb ßebenSgemöl^nung mufete er fid^, fo fel^r er

n)iberftrcben mod^te, nad^ ber ritterüd^en Sßeife fd^idfen. (5r

n)urbe gel^alten, n)ie ein ©beimann, ber su einer leichten iQaft

öerurteilt toar; fo toar il^m eine mäßige Setoegung dcrgönnt:

er burfte nad^ 23clieben in bie 'Stahi, ütoa gu ben i5ranäi§fanem,

l^inabfteigen ober in Begleitung eine§ Steiterbuben n^eitl^in bie

@egenb burc^ftreifen. iQerälid^ unb öertraulid^ berfeierte er mit

bem Sd^Iofel^auptmann ü. S3erlepfd^, teilte aud^ bie 2Bcibmann§=

freuben mit il^m, oi^ne ftd^ freilid^ ber 3Rönc^§gebanfen ganj

babei ermel^ren gu fönnen; bann laufd^te er mieber auf einfamen

<S|3a3iergängen ben g^rül^IingSftimmen be§ S3urgmalbe§, freute

fid^ ber anbred^enben Sommerprad^t, fud^te S3Iumen unb ®rb=

beeren unb fül^Ite alle bie Shraben» unb 3üngling§ent^ftnbungen

tt)ieber toaä) n)erben, mit benen er, beOor er fid^ in feine 9Könd^§«

gcKc cingefd^Ioffen, ber blül^enben 2BeIt frei in bie »armen
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Slugcn Qcfc^aut. ^-rcunblic^c 2^räumc umflügelten ]^iit unb loicber

ha^ finncnbc §aupt, fic !ontitcit n)o!^I auf 2luocnblicEc Scrul^i»

^ung fäd^eln, aber i!^n nid^t mel^r gefangen nehmen, bcnn eben

je^t tüüv fein S3IidE mcl^r benn je forfc^enb unb fragcnb nad^

innen gctoenbet, unb fo ctniabenb unb frieböoll fid^ bo§ nid^t

ol^nc ^umor bctracfjtctc Sunfcrieben in ber lieblii^en Sßalb*

l^erbergc anliefe, er »urbe ho6) ber quälenben ©cbanlen nid^t

lebig, unb ein §ecr öon ©orgen überbrängtc feine «Seele. SBar

il^m bod^ 3U ^Mntt, toic toenn er fal^nenflüd^tig getoorben toärc

mitten in ber 6d^Iad^t! ®r toar geächtet, alle Slnpnger be§

^öangelium§ mit i!^m; unb nun trieb brausen ha§> fd^toanfe

©d^iff, fid^ felbft unb bem Spiel ber SBeHen übertaffen: ber

<£teuermann ttjar feinem 5)5often untreu gemorben! ®r berfud^tc

Dcrgeblid^, bie Saft biefe§ SSormurf» obäufd^ütteln: mar ha^ mir!=

lid^ bie redete 2trt, bem ©öangelium 3U bienen? ^atte er fldf)

benn nid^t mieber bon ber armfeligen Sßeltltugl^eit beraten

laffen, menfd^Iid^cn 2lnfdalägen fd^mäd^Iid^ na^gegcben? Smmcr
mieber sogen bie 23ilber ber berffoffenen S^age feinem (Seifte bor=

über, erft je^t orbnete fid^ i^m il^re bnntgeftaltige did\)t gu einer

ilargefügten Slnfd^auung. ®r bergegcnmärtigte fid^, ma§ er

erlebt unb gelernt, ma§ er empfunben unb ma§ er gefprod^en

f)atk. 2)ic grübeinbe @infam!eit unb bie gcitlid^e f^erne rüdften

i^m fein eigene§ SBefen gu gleid^fam objeüiber Betrachtung bor;

•erfd^üttert begann er bie inl^altfd^mere SBirflid^feit jener S^age

tiefer unb tiefer gu begreifen: ma§ !^ing nid^t 2ltte§ an jener

großen ©tunbe, ha er bor htm Slngefidjt ®uropa§ 3eugni§ ab=

gulegen l^attc bor feinem @ottl @r mufete, ha^ biefc ©tunbc

fo niemals mieber!e:^ren merbe, unb er marterte fid^ mit ber

furd^tbaren ^^rage, ob er i^rer ©röfee aud^ mürbig gemefen. ®r

müfete nid^t Sut^er getoefen fein, menn er e§ aud^ nur einen

^ugenblidf getoagt Iiätte, biefe t^rage gu bejol^en. ©in tief hc-

fd^ämenbe^ ©efü^t bon menfd^Iid^er 2)örftigfeit übermältigte il)n

t)iclme]^r: mie toeit toor er boc^ hinter feiner l^crrlid^en Slufgabe

äurüdfgeblieben! ©eine ©infalt, feine mönd^ifd^e ®emut, feine

fmnli^e 6d^mäd^c l^atten e§ über i!^n getoonnen, er l^atte gc=
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fd^n)an!t, er f)aüt Um diät öorfid^tigcr ^^i^cunbe aUgu Bcreittoillia

nad^gegcbcn, bem inncrften Strange nid^t rein unb treu genug

fid^ überlaffcn: lote ftolg, loie ftreng, lote gemaltig unb fci^neibcnb

ftrömten il^m hoä) bie SBorte äu au§ öerborgcnen §eräcn§tiefen,

toenn er für ha^ (Süangelium bie %Qhtx xui)xit, unb ftic be=

fangen, rt)ie ^ai^m unb unplänglid^ !amen fie l^eröor, toenn i^n

bie Iciblid^e @egcntt)art öon 3J?enf(^cn beengte, bie anber§ em=

pfanben, anber§ urteilten unb il^m in mand^en «Stücfen unleugbar

überlegen »aren! D er l^ätte I)art fein muffen, unerfc^ütterlid^

l^art, nad^ aufeen roic nad^ innen, toiber bie eigene gutmütige

<Bä)tüää)c, bcr tapfre Slitter ßl^rifti, breifad^eS (Srs um bie Sruft

unb brinncn ein ^erj öon ©tal^I, imgugänglid^ atten 2lntt)anb=

lungen ber 3Q9^aftigfcit unb menfd^lid^er S3ebcnfen! 2Benn il^m

jene @iunbe nod^ einmal toieberfäme, mie anber§ fönnte er i^r

jefet genügen, mie !önnte er 2ltte§ gut mad^en, rt)a§ er 3u SBorm^

gejel^lt! 3n fold^en 2lugen6Iidten toar e§ il^m, aU müBtc er

S(tte§ mcgmerfcn, entfiiel^en bem unmürbigen SSerftccf, nod) einmal

Iü|n unb frei fein „l^ier ftel^e id^!" in bie SBelt jaud^seu unb

bann ben Seib freubig baf)ingeben ben ^einben be§ §errn. ®&
lebte eine tiefe ©el^nfud^t in i^m nad| ber blutigen ^one be§

aRärtl)rer§.

©d^mere Störungen bcr leiblid^en ©efunbl^eit, bie fic^ au&

ber ungettjol^nten ßeben§mcife ergaben unb il^m eine Seit lang

ben ernftlid^en ©ebanfen nal^e legten, einen Slr^t in ©rfurt um
Seiftanb angugel^en, l^alfen bie feelifd^en Umbüfterungen Der*

ftärfen. SBicber ftellten fid^ überreizte S^cröenäuftänbe ein, er

l^atte l^eifec kämpfe mit bem S^cufet gu befte^en, bcr il^n balb

al§ $]8oItcrgcift, balb al§> fd^marjer ^unb, balb auf ber 2;reppe,

balb im «Sd^Iafgcmad^ äu öerfud^cn fam ober gar aii^ Um
eigenen 3nnem feine feine «Stimme 3U erl^eben begann, i^m l^art

gufe^enb mit fpi^igen SSernunftfd^Iüffen: meinft bu rt)irflid) allein

dicä)t gu l^aben? folltcn alle Slnbern aufeer bir irren unb 3al^r=

]^unberte geirrt ]^aben? glaubft blofe bu bie Sd^rift gu öerftel^en?

glaubft bu im @rnfte, für G^riftum su ftrciten? l^aft bu nidfit

öielmel^r taufcnbe in beinen Srrtum öerfül^rt, Unäufricbcn^eit,
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3toietrarf)t unb Slufrul^r gcfät unb bid^ famt bcincn Slnl^ängcrn

bcr cloigcn 23ierbammniö preisgegeben? ®bcn je^t Ijattt er ^nbe
Don ben ©rfurter Unrul^en bcfommcn, au§ bencn i^m ber leib«

I)Qftigc Satan entgcgcnjugrinfen festen, ©r glaubte, bic SSor*

äeid^en be§ jüngften Xage» inal^rsunel^men; feine ©eelc litt Un=

au§)pred)Iid^e§, eine Saft bcr 35eranttt)ortung niar auf fte ge*

malst, bic 3U ertragen faft über menfci^Iid^e Gräfte ging! ®ie

Oualen be» ©d^citer^aufenS bünften i^n ]^armlo§ gegen bie§

innere Sßcräcl^rtnjcrben burd^ bic sängftc be§ 3tt'eifel§ unb jene

entfc^Iic^cn Slugcnblidfe bcr 2?erfud§ung, ba il^m ha§ 2;euerftc,

mao er befafe, derloren gu gelten brol^te unb er fic^ anflommerte

mit bcr ^-aft ber ajcrätociflung an hcn toanfenben @lauben§=

grunb. ^ann füllte er fic^ loo^I al§ ha% unmürbigfte @cfäfe

bc§ göttlid^cn 2Borte§, ja er meinte, ba§ ©cfäfe müffc äer=

fpringen; unb mit ergreifenber 2BcI)mut blidftc er gu bem ftillen,

flugen ^^-r-cunb 5]S]^iIippu§ empor, ber bon fold^en 3JiittIcrfd^mcrscn

freilid^ nic^to erfahren l^attc, unb beffen S3ett)unbcrung für feine

$|3erfon i^n in fold^en Stimmungen beinal^e fd^mcrgli^ bcrbrofe:

„menn id^ aud^ barüber gu ©rimbc gcl)e, e§ mirb bod^ bem

©üangclium ni(^t§ öcrioren gelten, in bem bu mir \a je^t über*

legen bift!" (StiHefein unb hoffen mar i^m bic eingigc Slrsnei

fold^cr fecIifdE)cn Seiben; unb ha^ tmhliä) fromme @ebct „§err,

bein SBille gefc^cl^c!" tan^t ici^t öfter, benn je, auc^ in feinen

brieflichen äRittcilungcn auf. iie reinfte ^roftc§qucttc flofe il^m

aber in ber ©d^rift: in S^rifto cmpfanb er immer oon bleuem

ben 8icg bcr Siebe unb ber @nabe, be§ emigen unb unfic^t=

baren @uten über äffe fünbigen Tlää)k, in il^m gemann er ftd^

ben tro^igen 9Jiut gurüdf, mibcr äffe SSerfud^ungen ber SJernunft

unb bco glcifc^e» fid^ aufäutc^nen „al§ ein fteincrn Ufer mibcr

bic SBcffcn"; ja, je tiefer unb burd^bol^renber i^n jc^t i)a^

©ünbcngcfül^I getroffen !^atte, um fo feiiger fül^Itc er bann fid^

mieber erlöft unb emporgel^oben burd^ bic Oergei^enbe ©nabe,

unb auö biefen inncrftcn ©rfal^rungcn fprang i^m einc§ 2:agc§

ha^ großartige SBort l^erbor, ha§ freiließ gröblid^ mifeöerftanbcn

unb für bie 2trmen im (Seifte aud^ nid^t gefagt morbcn ift:
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„(Sott erlöft nii^t bie, bie fi(^ ©unbcn nur einbilbcn. ©ci bu

nur ein ©ünber unb fünbige tapfer, aber noc^ tapfrer glaube

unb öertraue fröl^üc^ tu S^rifto, ber ba ein ©ieger ift über bie

(Sunbe, ben Xoi) unb bie Sßelt. ajleinft bu bcnu, bie (Srlofung

fei eine fo fleine ©aci^e?"

Unb toieber begann er burd^ rüftige 2trbeit, bie böfen @eifter

gu bannen: im treuen SBirfen für ba§ göttlid^e Söört unb feine

liebe ©emeinbe fanb er ftd^ lieber: „für meine 2)eutf(i^en bin

ic^ geboren, il^nen toitt id^ aud^ bienen!'' äJlit Stnbad^t ücr=

fen!te er fic^ in ben ^ebräifd^en unb griec^if^en Urtejt ber

@d^rift, liefe fid^ Sudler unb aJtanuffripte fd^idEen unb nal^m

u. 2(. bie 2lrbeiten toieber auf, bie er öor ber 3ieife nad^ 2Borm§

l^atte abbrcd^en muffen, ©r fd^rieb eine 2lu§Iegung be§ 68. ^J^fatm»,

ha^ bom reinften proteftantifd^en @eifte erfüllte „Süc^Iein bon

ber S3eid^te, ob bie ber ^apft 2Rad^t l^abe gu gebieten", er gofe

ip. bie ticffinnige 2lu§Iegung be§ 22. ^falm§ ba§ innerfte Seben

feiner einfamen ©laubenSfämpfe, er bmä)k bie ©rflärung be§

3Jiagnifi!at gum Slbfd^Iufe, fe^te in ber beutfd^en Äird^enpoftittc

eine feiner ßiebling^arbeiten fort unb berfafete brei toud^tige

<Streitfd^riften: bie eine gegen ben 2;^eoIogen ßatomuS, ber für

ha^ Sömener 2Serbammung§manbat eingetreten toax, bie anbrc,

boH grimmig grote§!en §umor§, gegen bie päpftlic^e Slbenbma]^I§=

Butte, bie britte gegen bie (Erneuerung be§ 2lbIofeunfug§ in §atte

burc^ ben ©rgbifc^of Sltbred^t. 2)iefe le^te Strbeit würbe bon

<SpaIatin, ber bergeblic^ bie l^öd^fte ©ncrgie aufbot, ßutf)cr§ @m=

Körung über 2tlbre^t§, bon (Selbberlegenl^eit eingegebene», Unter=

fangen su mäßigen, atterbing§ gurüdfgehalten, ^ber Sut^er, ben

bie 3a9f)oftigfeit feineS l^öfifd^en ^JtcunbeS fd^on fo oft ber=

broffen unb eben je^t, tt)o ©palatin nid^t nur feine 6d^rift

toiber ben „Slbgott" gu §atte, fonbern aud^ bie gleid^ ju !er=

tt)äl^nenben bon ben (Selübben unb ber 3)leffe berborgen l^ielt,

3U einer äornigen Slbtoe^r gereigt l^atte, befd^Iofe, fold^e 23eein=

träd^tigung feinet unätoeifel^aften dtcä)k^ nid^t ju bulben unb

feinem Sitten burd^ perfönli($e§ (^-fd^einen in Wittenberg ^aä)-

brudC äu fc^affen; äugleid^ fanb er fo ©elegcnl^eit, mit Stmöborf
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unb 3}tcIand^tl)on lüngft entbcfirtcn münblid^cn 2lu§tQufd^ gu

4)fJegen. 9hir öon einem Ened^t begleitet, ritt er mitten burd^

iaS ©ebiet feine§ bittcrften 5citti>c§, be§ ^ergogS @eorg, unb

«rfd^icn balb nad^ bcm 3. SJcsember unern^artet aU bärtiger

9titter§mann, toie il^n ©ranad^ fogleid^ malte, in 2lm§borf§

S^avi\c. Sq'ici crfnl^r er, bafe ba^ 2J[rgerni§ unter ber ipanb bei«

gelegt unb ber 3lblafe »ieber abgeftcllt fei, bic 6d^rift gegen ben

SJlainger fei alfo gegenftanb§Io§ getoorbcn. @r toittigte nunmel^r

in il^re Unterbrüdfung, liefe c§ fid^ aber bennod^ nid^t uel^mcn,

ben crftcn beutfd^en ^ird^enfürften, beffen gtoeibeutige unb d^araifters

lofc Haltung er grünblid^ öeradf)tete, in einem f^neibenb fc^arfen

3tügefd^reibcn toie einen pflid^tbergeffenen ©d^ulbuben abgufangeln,

worauf boö nod^ llnerl^örterc gefd^a]^, ha^ in einem erftaunlic^

raürbelofen 2lntn)ortfd^rciben be§ S?arbinal§, ber e§ mit bem

mäd^tigen, toietool^I geächteten 2Ranne um leinen 5]Srei§ ücrbcrbcn

iDoIItc, ein reuige» ,pater peccavi' gurüdfllang unb bie SlbfteUung

be» 2trgerniffeö bemütig berfi(^ert tourbe. ©apito aber, ber nac^

roic bor beteuerte, ha^ fein ^urfurft ber <Baä}t be§ 6üangelium§

burd§au§ geneigt fei unb nur bie 9leformotion ol^nc Umfturs unb

^einbfeligfeiten burd^gefül^rt toiffen toollc, gog fid^ bamit bon

©eiten Sutl^erS nid^tS aU eine toal^rl^aft föniglic^c 3ured^ttoeifung

3U, tt)elcf)e if)m ha^ frcbell^afte Spiel mit bem ipeiltgften unb bic

era§mifc^c 33emtifc^ung be§ @Iauben§ mit |)oIitif(^en SlüdCftc^ten

ftrafenb üorl^ielt.

®o fanb Sutl^cr in raftlofer Slrbeit ftd^ ab mit feiner er*

3tt)ungenen ©infamfeit unb rettete fid^ bor bem „SSerfauIen bei

lebenbigem Seibe". Stud^ ben ©ebanfen, nad^ ©rfurt gu gelten

unb bort fein Sel^ramt aufgunel^men, um feinem ^rfürften feine

Unguträglid^feiten toeiter bereiten gu muffen, f^Iug er ftd^ toieber

au§> bem Sinn; er toollte warten, big er ben 9luf be§ §erm
oemäl^mc. So ermal^ntc er benn aud^ bic SBittenberger ^^reunbe,

bic i|n fel)nlid^ft äurüdCtoünfd^ten, fie fottten ftarf fein im Kampfe

für \)a§> ©üangclium, er tootte für fie beten, toie fte für il§n. 3u
ber Xf}at fd^ien e§, al§ folltc Sut!^cr§ (Entfernung ber Uniüerfttät

irid^t ben mtnbeften Slbbrud^ tl^un. SBittenberg fiatte ©rfurt weit

»erger, Sut^er. L 27
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liberpGcIt* «ntcJ^ ottcn beutfd^en ^oc^fc^ulcn l^attc c§ jefet unBe*

ftrittcn ben l^öd^ften 9tang; für junge ©clcl^rtc würbe cS etil

(Sl^rentitel, auä) nur üorüBergel^enb i^ier bc§ Sel^ramtS gehaltet

SU l^abcn, unb au§ atter Ferren ßänbcm ftrömte toifebegierige

Sugenb l^ter äufammen. 3m ^erbft 1521 fonntc ©palatin t)ort

mcf)x al§ 1000 ^ä)o\axm Berichten. S)er gefciertfte fic^^rer toar

nod^ tt)ic öor ÜRcIand^tl^on, ber \ci}t eben burd^ feine glänsenbe

Slbfertigung be§ ^^arifer 25erbammung§urteil§ über ßutl^crS-

«Sd^riften bem Slnfel^en ber el^rtoürbigften unb rul^mreid^ften

Uniöcrfität @uro|)a§ einen tötlid^en ©tofe öerfefete unb, ber f^D=

Iaftif(^en Sil^eologie feine grunblegenben ,loci communes theolo-

gici' entgegenftettenb, für bie religiöfe SBeltanfd^auung be§ 5]Sro=

leftanti§mu§ mit betounbern§toertem SBurf ben erften üaffifd^cn

StuSbrud fanb. ©in rüftiger 2Jtitfämpfer für bie gemeinfame Qadjt

toav neuerbingS in 3uftu§ 3ona§ gewonnen, ber gang gur Xi)C0'

^ogie übergetreten toax, in SlurogaIIu§ befaf; man einen au§=

gcgeid^neten SSertretcr für l^ebräifd^e ®Ecgefc, für fanonifd^e» Siecht

hjurbc ©cE)tt)ertfeger berufen, unb in bem trefflichen Sol^ann Bugen^^

I)agen ertoud^S eine öielöerfpredjenbe tl^eologifd^e ^aft. Slber

bie fiebernbe Unrul^e, meldte längft in ber :Buft lag, öermirrtc

oud^ Bier bie topfe, unb bie ®äBrung§ftoffe, bie in jeber großen;

SSemegung ber @eifter \iä) mit ^^otnjenbigfeit ergeugen muffen,,

begannen fic^ tumultuarifd^ SU entlaben.

S)er unruBigfte topf öon SBittenberg, ber ungemöBnlicB ^<^'

gabte, aber unftäte, fenfation§Iuftige unb innerlid^ ungefeftigte

tariftabt, ber einer rafd^ erlangten SSerüBmtBeit unb feit ber

ßeipäiger 2)i§putation aud^ einer gemiffen 5]SDpuIarität gcnofe^

füBIte fic^ burd^ feinen (SBrgcig öerlodCt, in bie 2Mc äu fpringen,

bie SutBer§ Entfernung offen gelaffen, unb einmal bie D^iüHc be§-

9fieformator§ p berfu(Ben. ©r Batte ficB öon be§ tottegen über«

ragenber (grö^e längft bebrüdft gefüBIt, aud^ feinen 91eib ni(Bt

üerbergen fönncn unb mar üorübergeBenb mit SutBer in

(Spannungen geraten, bie biefen aber nid^t tiefer berüBrten, meit

er im übrigen tariftabts ©oben su f^o^en toufete unb feine

2Jtitarbcit an ber S3efämpfung SlomS miafommen ^ti^tn mu&te..



—^ 419 »—

'^oä) nid^t ed^tc Scgciftcrung l^attc biefen 9)iann für bic neue

X^eologic gelronncn, fonbcrn bcr iiiilmitcre, neucninö§füc^tigc

Sm, fi(^ öcrn i>cr 5)3artci anäufc^IicBcn, bie in ben Slugcn ber

Öffentlid^fcit bcn mciften ©rfolg ju öerl^eifecn fd^ien. <Bo ent«

faltete er bcnn aud^, inbem er fid^ bcr in äßittenberg eben je^t

auffd^iefeenbcn rabifalen 9iid^tungen bcmäd^tigte, eine überftütätc

!öetriebf(nnfcit, bie Sutl^er» Slnfd^miungen alSbalb loeit über*

tiolte.

8d^on im 3)iai l^atte ein (Sd^üler Suti^erS, ^^elbfird^, bcr

i|3ropft öon S?cmbcrg, ein SBcib genommen; gttei ^Jriefter im

3JianöfcIbifd^en unb ÜJZeifenifd^en folgten il^m nad^, Beiben njurbc

aber ber 5|,^ro3CB gemad^t, unb tJelbfird^ märe bemfelben ©d^idCfal

nid^t entgangen, menn ftd^ nid^t 3JleIanc^t!^on für il^n öermenbet

ftätte. Sutl^er, ber bie Slufl^ebung be» ©ölibatS berteibigt l^atte,

mipittigte jenen ©d^ritt feine§toeg§, bemunberte aber ben 3)htt

ber $|jriefter, bie in fo gefäl^rlid^cn 3eiten bergleid^en magten.

Xtariftabt marf fic^ fogleid^ auf il^re Seite unb trat im Suni

mit 2)i§putation§t]^efen l^eröor, in meldten er auf (Srunb fel^r

unflarer unb übereilter «Sd^riftbemeife bie !edfe S3e]^auptung ber=

fod^t, ha% nic^t nur bic Sßeltgciftlid^en gur ®l^c üerb^ic^tet

mären, fonbcrn auc^ bic 3Jiünc^e unb Spönnen bao 3ficd^t l^ätten,

äu clielid^cn unb bie tlöftcr gu berlaffen. @ie foßten alfo il^r

(Selübbe bred^cn: fd^on ha^ Hang aufreiäcnb genug. Unb toenn

fid^ nun bie ^löfter entleerten, toa§ foHte au§ aU ben ©d^cnfungcn

unb Stiftungen merben, bie il^nen sugetocnbct maren? Sd^on

frofilodfte Tlan6)tv ber guten S3eute; auc^ in SBittcnbcrg fam e§

bereite ju näd^tlid^en Singriffen auf $lSfaffenl^äufcr. Unb ^arl«

^taU brängte meiter: er ftritt nid^t nur gegen bcn SBal^n ber

aJiönd^erei, auc^ gegen bie ^eiligendcrel^rung unb bcn S3ilber=

bienft, griff bic 3Rcffe unb bcn ganacn finnlid^ cercmoniellen

©otte^bicnft an unb erllärte e§ für eine ©ünbe, bafe beim

Slbenbmal^l ben ßaien ber teld^ entsogen toerbe. Seine be«

rcbten 2lu§fUrningen machten (Sinbrucf auf Sut:^er§ Drben§=

brüber im Sluguftinerflofter, unb l^ier trat ber einäugige 2ßort=

l^clb ©abriel Bloitting alg Slgitator auf: er bcrmoc^te bie Sluguftiner

27*
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im OJtoBcr, ben ©ötjcnbienft bcr Tlc\)c fortan einsuftcllcn, unb

al§ bcr 5)ßrtor il^ncn bie ^cier bc§ 2tbciibma^I§ in beiberici ©e*

ftalt nic^t erlauben toottte, erüärten fie, überl^aupt barauf öer=

gid^ten gu Motten. 2)iefe Sluftrittc erregten große 23ebenIItc^feitcn,

ber fäd^ft)"(^e ^an^Ier Befragte ha^ Üapitd unb bie Untöerfttät,

oBcr ha^ (Sutad^ten bc§ gur Unterfud^ung niebergefeljten 2lu§=

f(^uffe§, äu bem aud^ ajlcland^tl^on, S!arlftabt unb 3ona§ ge=

prtcn, fd^Iug ftc^ auf bie ©eitc ber äl^önd^e unb erfud^te ben

^rfürften, bie $ßribatmeffen cinfttoeiten nod^ um ber (Sc^ffiad^en

toiHen su bulben, ben fc^äblic^en aJliPraud^ bcr aJleffe aber aB=

aufteilen unb für bie SBieberl^erfteKung bc§ Saicnfcl(^§ @orge gu

tragen. S)er ^urfürft lehnte icbc§ (Singreifen in biefen 2)ingcn

öorfid^tig ab, loarnte aber üör äffen S(u§fd^reitungcn unb 6tö*

nmgcn bcr öffentlichen Drbnung: feien biefc 91cucrungen im

©öangelium begrünbet, fo würben fie ftd^ fd^on bon fcIBft in bcr

;(5;^riften^eit S3a^n Brechen; gunäd^ft aber muffe eine einzelne @c=

mcinbc fid^ ptcn, in ber ^irc^c 3ft'ictrac^t gu ftiften. 3)od^

fold^e SBarnungen fruchteten tocnig. 2)ic 3Jlönd^§frage murbc

Balb immer bringenber; man fprad^ fd^on bation, ha^ bie Saicn

bie ^löfter ftörmen fofften. ©tubenten, ^anbtoerfer unb 5^ö6cl

gaben ben rebeffifd^en ÜJiönd^en il^re (S^mpat^ieen ju berftcl^cn,

bie anbern iDurben auf ber (Saffe gep^nt unb infultiert unb

Beim @otte§bienfte breift geftört. Slnfang DloöemBcr warfen brci=

sel)n Sluguftiner bie Sutte ab unb feierten bem Sloftcr ben ^üdm,

(Siner liefe fid^ öom 9lat ha^ S5ürgcrrcd§t geben unb mofftc

^tiiakn.: 3)er 5|Jrior mar ^iIfto§, bie 2)i§3iplin mar nid^t me^r

aufredet gu cr!^altcn. 2(m 3. 2)eäem&er brangen eine Stnja'^I

«Stubenten unb öürger, mit äRcffern Bctoel^rt, in bie 5|5farrfird^e,

trugen bie 3JiefeBü^cr fort unb üertricBcn bie ^ßrieftcr oon ben

Slltärcn, ha^ Sarfüfecrlloftcr unb mel^rcre $ßrieftcr^äufer mürben

Bcbrol^t. Stl§ bcr 9iat gegen bie Sd^ulbigcn borgugcl^en begann,

erl^ob ftd^ bie Sürgerfd^aft einmütig unb berlangtc Stufftebung

ber Söiniclmeffen, ber SSigilien unb Srubcrfd^aften, ber ©d^enf=

pufer unb Sorbeffe, freie eöangclifd^e ^rebigt, ©emä^rung bc§

2lbenbma:^I§ in Beibcriei ©cftalt u. 21. ®» fam su langroicrigeii
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llntcr^miblimocn, Bei bcncn aiiä) bcr ^iirfürft loicbcr ein m\U

bcrnbeS Sßort \praif).

Sutl^er betrad^tctc bicfe SBirrcn nid^t mit jener Stngftlid^feit,

loic ber fiirfürftlid^c ^of. 3m ©cgcnteil, beffcn @efid^t§pimfte,

bie burd^ ba§ 6;-öaii(jcIiimi öcforbcrten öotteSbienftlid^cn DIeue*

nmocn crft öon einer 23efd^Iufefaffnnö ber allgemeinen ^rd^e

abl^ängig ju mad^en, bün!te il^n ttjeniger el^rlid^ unb gagl^after,

al§ \>a^ ^ifeige SSorgel^en eingelner S3raufeföpfc, felBft aU bic

fel^r menfd^Iid^cn 23eloeggrünbe, bie man ben mönd^ifc^en <San§«

culotten mit einigem 9?cd^te fd^uIbgeBen burfte. SlBer toenn er

bie 3iele, auf bie man in 2öittenberg Io§fteuerte, aEerbing§

billigte, fo mad^te i!^n hoä) bie ©cfinnung, mit ber i)a§> bort

gef^al^, mifetrauifd^: er bcforgte, ta^ nic^t ed^te eöangelifd^e

©r!cnntni§, nid^t ha§> 25cranth)ortIid^feitögefüI)I eine§ öom

(Seifte c^riftlid^er ^Jreil^eit Be!^errfd^ten @ett)iffen§ bic 9kuerer

geleitet l^abe, fonbern 3Rotibe freatürlid^er 2(rt, bie bon bem

biblifd^en iQumani§mu§, toic er il^n öcrftanb, bon biefem ftillcn,

reinen unb gefaxten Seben in bem ©eelenabel, ber innern ßeufd^«

l^eit unb gottergebenen ©elaffcnl^eit be§ 3Jlenfd^enfo]^ne§, nur gu

meit ablagen. 2lße§, n)a§ nid^t au§ biefem ebangelifd^en ©eiftc

f[ofe, entbel^rte für il^n ber aufbauenben Slraft: toie foEte e§ aud^

ben 3^einben ftonbfialten !önnen? „2)enn e§ ift gar ein merf«

lid^ grofe 2)ing, einer fold^en langen ©etool^nl^eit unb atter

3JJenf^en ©inne 3U toibcrftreben, i^r ©dielten, Urteil unb $ßcr*

bammen gebulbiglid^ leiben unb fold^em ©turmtoinb unb SSellen

unbetoeglic^ ftiHe äu ftel^en. 3d^ iücife mol^I: fo il^r auf ben

t5el§ gebauet feib, \)a^ eud^ fein Ungeftüm ber SBaffer unb

SJinbe fc^aben !ann; fo i:^r aber auf bem ®anb ftel^et, toirb

eud^ ein fd^minber großer %aU begegnen!" 3Jlit biefen SBoilen

fd^idfte Sutl^er ben Sluguftinem im 9iobember feine ©d^rift ^bom

ÜJii^braud^ ber 3Jieffe" gu, in ber er unter ben angebeuteten ©in«

fd^ränfungen feine 3«ftimmung gur Slbfi^affung be§ feelengefci]^r=

lid^en 3JteBopfer§ in ben fd^ärfften antipapiftifd^en SBenbungcn

erflärte, bie Sluguftiner gur furd^tlofen STu^breitxmg be§ (5ban=

öclium§, bod^ mit ©d^onung ber ©c^mad^en, anl^ielt unb feinen
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@roII gegen bic mit 3)tefeftiftungcn unb aficiiquien fo reic^ ou§*

geftattete <3tift§!ir(J^c, bic§ ^au§ bcr SlBgßtteret, fei^r freimütig

gu erfennen gab: ,,tt)iebicl arme Seute l^ätte man babon in ©ad^fcn

ernöl^rett Ißnnen!" 2lud^ in bcn ©rünben, mit benen .tariftabt

unb 9Jlclan(i^tl^on bie UnöerBinbIi(^!eit ber 3Jlönd^§gcIübbe ücr=

leibigten, fanb er SSoreiligfciten unb Unflarl^eiten. ^t^alh fe^tc

er il^nen im (acptemBcr 2)i§|)utatiDn§t!^efen entgegen, erörterte

bic tJrage Balb barauf in einer 5|5Dftiffen|)rebigt unb fd^rieb im

S^obember feine ©c^rift „bon ben Eloftergelübben", bie er feinem

alten SSater §an§ aneignete. 2luf§ 3fleue betonte er bie 2Bcrt=

Iöftg!eit aller ©elübbe, bie au§ einem fne(!^tifd^en (Setoiffen

ftammen, bie (Snabe @otte§ burci^ befonbere 2Ber!e gcminnen

toollen, für ben ©el^orfam gegen @ott ben ©el^orfam gegen

©a^ung unb 3Jienfd^enmortc eintaufd^cn unb in bcm felbft=

•füd^tigcn Streben nad^ ®igengerec§tigfeit bie $)5f(ic^ten ber biencn=

ien Dlöc^ftenlicbe berad^ten. SBer mit fold^en ©eftnnungcn ein

©elübbe abgelegt, ber mufe e§ aufgeben, benn e§ ift ©ünbc unb

@öfeenbicnft. ^^reilid^ fann man ©elübbe aud^ ol^nc ^ued^te§=

ftnn auf fid^ nel^men, unb oud^ ha^ ift d^riftlid^e ^reil^eit, fid^

@elübben unb 6a^ungen freitoittig gu beugen: nid^t bie @elübbc

an ftd^ fmb und^riftlid^, too^l aber bie, bie nid^t au» bem

@Iauben unb einem reinen ©etoiffen gefd^el^en; benn ha§> @e=

lübbe binbet, aber ber @Iaube mad^t frei. S)ennöd^ ift e§

beffer, ftd^ nid^t unter ha^ 3od^ ber ©elübbc äu beugen, mett

fic, aud^ mo ftc in bcr bcften ajleinung übernommen toerben,

^leid^too^I ju unnötigen fingen ber^f(id^ten, ben ©lauben aber

nur befd^merenunb müfeig mad^en. S)er (Staube ift ha^ ®rftc,

unb toer ben ©lauben ^at, für ben l^abcn Ined^tifd^e @elübbc

feine 5ßerbinblid^!eit, benn ©Ott toiH fte burd^au§ ni^t. 2ßer

feufd^ burd^ ba§ Scben gu gelten bcrmag, bem '^at @ott bc=

fonberc ©nabengaben berlie^^en; bic mciften bermögen ba§ ^eufd^=

)^eit§gelübbe nid^t gu l^alten, unb mcnn bie ^ir^c bon ©clöb*

niffcn, too fic bem ©injelnen uncrfüEbar finb, entbinben lann,

fo barf fte e§ l^ier am (Srften tl^un: „berleugne bu nid^t, ha^

bu ein 3Jlcnfd^ feieft, ber tJIcift^ unb S3Iut l^at: lafe barnad^
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©ott rid^tcn ättjifd^cn bcn cnolifc^ ftarlen gelben unb bir Iranfem^

tjcrac^tctcn Sünbcr!"

@tanb [omit Sutl^cr prinsipicU burd^au§ auf ber 8ettc bcr

Sßittenbergcr bleuerer, fo öcrl^el^Ite er bod^ nid^t fein 2JlifefaIIen

über bcn fdfd^en &cbmi\ä), bcn 3ene bon bcr d^riftlid^en j^xtU

\)cit mad^tcn. 2lttc§ ©ctoaltfame, Überftürstc unb Xumultucreifd^c

füllte fern bleiben bei fo fdjhjierigcn ©ntfd^cibungen: in gegen*

feitigem (Sinücrncl^men, in fricblid^er SSerftänbigung, ol^ne alle

SJergctoaltigung perfönlid^cr ©ntfc^Iicfenngen füllte borgegangen

toerben. Unb in bemfelben ©inne entfc^ieb fid^ aud^ ber Orben§=

fonöent, bcr gu Slnfang be§ folgenben 3al^re§ unter Sin!§ 2Sor=

ftö in SBittenberg äufammentrat: »er Bei ber mönd^ifd^en ßeBen§=

toeifc Bleiben ttjollc, bem fei e§ unberhjel^rt, fofem er fie nur im

cüangelifdljcn Sinne anfeilen lerne; tvzv aber S^rifto auf öoH-

fommnere Seife äu Bienen ttjünfd^c, bem ftel^c e§ frei, bo§ ^tofter

gu öerloffcn. Slud^ bie 5?löfter aber füllen hm SSotibmeffen unb

bem 23ettel abfagen unb ©tättcn geiftiger unb leiblid^er Slrbeit

toerben, um fo bie 3Jlittel gum SebenSunterl^alt unb ju hen

SBerfen ber 9Md^ftcnlicbe gu gewinnen. 2)amit toax bie ©clbft*

auflöfung ber Kongregation befiegelt unb ieber SSerfuc^, fie nod^

auf3u]^ alten, fortan bcrgeblid^.

Sutl^er l^atte auf feinem D^iitt nad^ Sßittcnberg crft ben (Seift

ie§ Slufrul^ra in feiner gangen @efä]^rlic^!eit toürbigen gelernt,

©ine attgemeine Slngft toar berbreitet, ha^ man nunmel^r htn

flrofeen Umtoälgungen na^e fei, bie bie $ro))]^e3eiungen feit lange

angefünbigt l^attcn. Sutl^er ftanb nid^t toeniger, al§ anbre, unter

bem ©inbrudf biefer fd^redf^aften SBeiSfagungen: ha^ didd) be§ Sinti«

c^riftö toar borl^anben unb ber jüngfte XaQ fd^on bor ber Xi)wc.

Slber eben barum galt e§, bem 3orngeric^te @otte§ nid^t burd^

menfd^lid^e ©etoolt guborsulommen unb für ba§ ©bangelium

nic^t mit bem (Sd^toerte, fonbem aEein mit bem Sßort gu

ftrciten. 3n biefem ©inne fd^rieb er gleich nad^ ber D^Kidfle^r

bon SBittenberg feine „treue SSermal^nung gu allen (Sl^riften, ftc^

ju berl^üten bor Slufrul^r unb emjjörung". S^id^t bem gJöbel,

bem ;,§errn Omne§'', !ommt e§ gu, bie Sieformation mit ©etoalt
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uhb Slufrul^r 311 erätotnöen, fonbem ber ©d^u^ unb bic tJörbc-

rung be§ @öanöelium§ finb gang allein bie ©ad^c ber Dbrig*

feiten, unb njo biefe fid^ il^rer Slufgabe üerfd^liefeen, ba foll man

e§ gebulbig tragen, aber um fo fleißiger fortfal^ren, toiber ben

3lntid^rift 3U Beten, gu reben unb gu fd^rciben, bi§ ber ^err bie

$lSo|)iften unb il^re falfd^e Seigre umbringe burd^ ben @eift feine»'

3Runbe§. 2ltte§ toa§ bi§l^er gefd^al^, ift ja aud^ nid^t unfcr

SBcr! unb nid^t öon bem ßut^er au§gefü]^rt, barum fott man

ftd^ aud^ nid^t einen Sutl^erfd^en, fonbem einfad^ einen ßl^riften

l^eifeen. „(5§ ift nid^t möglid^, bafe ein 3Renfc^ aHein fottte fold^

ein SBefen anfallen unb fül^ren; ein anbrer 9Rann ift'S, ber ha^

Siäblein treibet." SBir aber muffen i^arren, bi» e§ @ott gefaEe,

ben Slnti^rift gu ftürgen, unb ingmifd^en ba§ ©dangelium al^

bie SlEe§ überl^errfc^enbe 8eben§mad^t lauten unb augbreiten, auf

bafe toir bem Ferren ben 2Beg bereiten. — Unb eben je^t legte

Sutl^er bic ^anb an ba§ gemaltige Sßerf, gu bem er längft einen

fd^Ierfitl^in unöergleid^Iid^en S3eruf in ftd^ trug, gu bem atte feine

ejegetifc^en unb feelforgerifd^en Slrbeiten gleid^fam nur bie SSor-

ftubien gemefen toaren, gu bem il^n feine i^^^eunbc fd^on längft

gebrängt l^atten: feinen lieben 2)eutfd^en ha^ SBort @otte§ in

ber ©prad^e ber einfältigen Saien gu fd^en!en. 3n ben 2lböcnt§==

mo^en be§ 3ol)re§ 1521 begann er feine Überfe^ung be§ 3'ieuen

2:eftament§, in meniger aU brei 3Ronaten reifte biefe !öftlic^fte

^rucfit feines SBartburge^iB. STn ha% Slltc Xeftament fonnte er

ftd^ ol^ne ben S5eiftanb ber geleierten ^^reunbe nod^ nid^t magen,

an bicfer Slufgabc blieb il^m bic ©cl^nfud^t nad^ äßittcnbcrg

lebenbig. Unb nid^t lange, fo leierte er ju ber öermaiften @e»

mcinbe gurüdf: ber Slugenblidf, ha ber ^err il^n rufen mürbe,

mar gc!ommen.

SBeber ßutl^crS nod^ be§ ^rfürften mäfeigenber ©inftufe

f)aitm ben unreifen Übereilungen einer mifeberftanbenen ebange«

lifd^en fjreil^cit ©inl^alt tl^un fönnen. ^arlftabt, Sitten öoran,

l^atte am SBeil^nadetSfefte in ber (Stift^Iirc^c ba§ Slbenbmal^I

nad^ ber ©infe^ung ©l^rifti in beiberlei ©eftalt aufgeteilt, unter

«ötrei^ung ber auf ba§ Dpfcr beutenben Borte, ol^nc 5|3ricftcr«
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TIcib imb ol^nc borauföcl^cnbc S?cid^tc, in beutfd^er ©prad^c. ®r

ful^r bamit an bcu folgcnbcn Sonntagen fort, iinb taufenbc

brängten [xä) 3U bcr nencn cöangclifd^cn 3Jieffc. ^rs barauf

ücriobtc er ftd^ mit einem armen ©belfräuicin, feierte bann mit

großer Dftentation feine ^od^jeit nnb üeranlafete burc^ fein S3ei=

fpiel gal)lreid^e ©ciftlid^e pr 9lad^foIgc. ©leit^jeitig l^atte 3^5^*

ling in bem Benachbarten ©ilenburg bie ^farrfanäel Beftiegen,

in ©tiibentenrodf unb $)3eIäBarett, mit bertoad^fener S^onfur nnb

ol^nc iebe» prieflerlid^e ^ennjeic^en. ©eine aufreigcnbe $ßoIemi(

mad^tc großen ©inbrudf: man marf bem S)3farrer bie ^^enfter ein,

Brad^ lärmenb bie gaftcngcBotc unb brängtc fid^ fd^arcntocifc gur

utraquiftifd^en Kommunion, tooBei jeber (Singcine in )3ebantifd^er

Befolgung ber @infe^ung§toorte ßl^rifti bie ^oftic felBft in bie

^anb nal^m unb ber SlBenbmal^lStoein in einem „^ofbed^er" Bon

^anb gu §anb freifte. 2Inbermärt§ tourben biefe SSorgänge rafd^

nad^geal^mt. 3n SBittenBerg ftiftete 3^ittin9 bie Sluguftiner gu

ben Bcbenflid^ften 2Iu§fd^reitungen an: in ber Mofterfird^e ftürgtc

man bie Stitäre unb bie ^ciligenBilber um unb bcrnic^tete ha^

f}t\l\Qt 8aIBöI. Unb fd^on fpielte ^arlftabt bie religiöfe 23e*

hJcgung Bertoegen genug auf \)a§> gefäl^rlid^e (SeBiet ber fogialen

Siieform l^inüBer: er tooßte einen „gemeinen haften" errichten, ber

aUc lird^Iid^en ©inJünfte aufgunel^men ]^aBe; baOon fottten bie

SBaifen unb arBeitSunfäl^igen Slrmen unterftü^t, 2lrmenfinber

mit ®d^ul= unb Sel^rgelb au§geftattet unb 2)arle]^en an ^anb«

merfer gemalert merben; bie t^e^IBeträge feien burd§ (Steuern,

oud^ Bon Seiten ber ^l^riefter, aufjuBringen unb alle S3ettler unb

2lrBeit§fd^euen einfad^ auSptoeifen. STm 24. Januar nal^m ber

SBtttenBerger 9fiat mit 3ufti»tJnung ber UniBerfität bie 9?cform

beS @otte§bienfte§ unb biefe neue ©emeinbeorbnung an, unb aU
er ftd^ bcr üon tariftabt geforberten SlBfd^affung ber Slttäre unb

Silber toiberfefete, Begann ber ^jSöBel, bie Serftorung auf eigene

^anb 3u Beforgen. 6ine allgemeine Slnard^ie griff um ftd^.

3cber ßlerifer t^at, ttia§ il^m BelieBte, aUt georbnete Seelforgc

prtc auf, man fümmertc fid^ meber um bie 23eid^te, nod^ um bie

f^aftengcBotc, man Bernac^Iäffigtc bie ^anfenpflid^ten, 2lIIc§ ging
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toin hmä) cinanber. 8ln bcn toilbcn 3flcben unb (Sjgcffcn toav

c§ gu mer!en, bafe ber i^ufttifd^e @cift, öon beffcn ^Jropaganba

bicfer 23oben inSgcl^eim burd^tränü loar, toiebcr lebenbig irurbe

unb bie 3Jlaffe mit feinen rabifalen S'^eißungen anäuftedcn Begann.

2)er 9iat tt)ar frol^, al§ c§ il^m enblid^ gelang, ben ungeftümen

^loitting, ber ol^ne S5eruf ^rebigtc, einigermaßen gu bämpfen,

aber mit ^arlftabt mar nid^t [o leidet fertig gu merbcn, unb feit

^rgem l^atte er eigenartige Sunbe^genoffen gefunben: bie „$lSro*

^l^etcn" bon 3^i^a«-

3)ört l^atte [lä) in ben ^anbtoerferlreifen ein fd^toärmerifd^eS

religiöfeS ßeben entfaltet, ber ©eftengeift ber öifionären 3JiQftif

unb S(^DfaIt)ptif unb ber d^riftlid^^fosialen Sleform^l^antafieen,

huxä) bie ©inflüffe be§ benad^barten 5labDriti§mu§ toaä) erl^atten

unb gefteigert, einen aufeerorbentlid^ fruchtbaren 23obcn gefunben

unb in bem bemagogifd^en $]Sräbifanten Xt)oma§> Tlün^cv, bem

2^uc^mad^er 9^ifoIau§ «Stord^ unb bem e^^emaligen SBittenbergcr

^tubenten 3Jiarhi§ «Stübner einbrudE§öotte $ßro))|cten ermedft, bie

ftd^ unmittelbarer göttlid^er (Erleuchtung rül^mten, ha§> tote S3ibel=

mort aber bermarfen, meil ber @Iaube al§ ©elaffen^eit in @e*

ftd^ten unb Offenbarungen lebe, in ber Entäußerung öon allen

meltlid^en Slffelten unb in ber (Srmartung bc§ 2BeItenbe§; e§

gelte ha§> dici^ &otk§> gu bauen, in bem aUe 3Jlenfd^en gleid^

fein unb gemeinfamer @üter genießen mürben, 3eber ein 5}5riefter

unb ein ^önig, unbeengt burd^ DbrigJeiten, @efe^c unb äußere

gotteSbienftlic^e (Sebräud^e; unb meil fold^cn (Slauben bie Un=

münbigen nid^t l^aben fönnten, fei bie ^inbertaufe gu bertoerfen.

^iefe (Sd^marmgeifter maren mit ber Obrigfeit in ^onflüt ge*

tätigen, ^m^tv ^atk fid^ nad^ Söl^men gemenbet, bon mo bie

neue Äird^e il^ren STnfang nel^men fottte, aber aud^ Ijier mar

feiner Slgitation ein rafd^eS (^nhc gemad^t morben. ©eine Sln=

l^änger (Stübner, (Stord^ unb ein gmcitcr S^ud^mad^er, manbten

ftd^ nunmcl^r, um meiteren Unterfud^ungcn aulsumeid^en, nac^ ber

ßut^erftabt SBittenberg, bort fei ba§ 9teic^ @otte§ gu tocrben.

S)en nüd^ternen nnb Haren 3ReIand^t]^on festen biefe 6tarfgeifter

mit il^rcm entl^uftaftifc^en 3nfpiration§gIauben in einige SScr»
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legcnl^cit, unb t^re Slnfed^tung bcr tinbertaufc ga6 i^m p
icnfcn, 2Im§borf tüid^ ü^nen ängfilid^ au§; aber btc grofec üJlcngc

toar rafd^ öon bcm SBunbermann berucft, ftc witterte inftinftiö

t)cn rcöoiutionären 3u9 l^erau§, ber in biefer „(Sclaffcnl^cit"

fterftc: in bicfem fouöcränen, fel&ft bnrd^ ha^ (Sd^riftmort nid^t

geBunbcncn, öom ^eiligen @ciftc gcfc^cnlten „Glauben" ftcdftc

eine im]^eimlid^e, tiöttig infornmcnfuroble ^raft, bie unter Um-

ftänbcn fällig fein !onnte, alle Orbnungen ber SBelt über ben

iÖaufcn gu werfen, tariftabt, beffen t^eoIogif(^c (Snttoidflung

öon ber ©d^olaftif jum eöangelifd)en 23iblici§mu§, bon bcr Ser«

teibigung bcr Sd^riftautorität gu einer erftaunli^ üil^nen bibli«

f(!^cn tritif, SBermerfung ber ©d^riftautorität unb einem mijftifd^cn

6pirituoIi§mu§ fortgefprungcn war, öertrautc fid^ augcnbtidEIid^

biefer neuen Strömung an; fd^on bcr öon il^m angeregte Silber*

(türm unb fein foaialcl Steformprogramm offenbarten il^ren ®in=

flufe: ©clbft:^ilfe ber (Semeinben, wo bie Dbrigfcit gur JRefor*

mation nid^t bie §anb reid^en Will. 91un lief er fogar red^t

bemonftratib in ben 23ürgerpufem um^er unb fragte fd^Iid^tc

Seute um Viat über bunfle S3ibelftetten, bcnn (Sott crleud^te ja

aud^ bie kleinen unb Unmönbigcn unb ftrafe oft bie SBcifen mit

S3linb]^eit. 2)ie alte SSoIfomeinung, bofe bie Slrmen unb 9iicbrigcn

bie ed^teu @otte§finbcr feien, unb ha^ il^nen ha^ 9teicö geprc,

begann l^ier gur SBirllid^feit §u Werben, unb bie rabifalcn 2ln=

tt)enbungen blieben nic^t au§. 2)er (Sd^ulmeiftcr 2Jtorc bat, iia^

man um @otte§ SBillen boc§ bie ^inber au§ -bcr ©d^ulc nel^mc,

— W03U aud^ bie ©clcl^rfamfeit, bie bod^ hm „@eift" nid^t

^eben fann? Unb berfelbe geiftlofc „(Seift'' ergriff bie Uniüerfttät,

^arlftabt prebigte i^n ben 6tubenten. <Qatte bod^ ber ^err feinen

Jüngern au§brüdClid^ bcrbotcn, ftc^ 3Jleifter l^eifecn gu laffen:

toogu alfo nod^ bie a!abemifd^en SBürben unb bie eitlen (Srabc

ber (Selel^rfamleit? S)ie ©tubenten macljten ftd^ babon unb

meinten, c§ fei gottgefälliger, ein ^anbWerf ju lernen, al§ bie

unnü^e ©d^ulweiSl^eit 3U treiben, bie bod^ nur bie Seligfcit

Ilinbere. ®d^on hai^kn einsetne 5|ßrofefforen baran, fid^ einen

iinbcrn 2Birfung§Irci§ gu fud^en, benn bie Slubitorien beröbeten,
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um fo ntcl^r, qI§ anä) bet ^rfiirft bon S3ranbenbur0 unb bi^

^erjögc öon S3raunfd^toeig unb Baä^lcn il^ren Sanbe§finbern bcn

Scfud^ ber SBittenBerger ^od^fd^ulc öerbotcn f)atkn. 2)ic tnabcn«

fd^ule tourbc in ein Bxoii)mi§> öertoanbelt, unter ben ©infid^tigen

^errfd^tc eine allgcnteine 9tatIofig!eit über biefe gügellofe S3arbarel(

2)er ^rfürft, obtool^I Don bem ^ergog @eorg, ben Sifc^öfen

öon 3Jieifecn unb 3JJerfeburg unb auf 23etreiben be§ ^ersogS

auä) öon bem feit bem ^erbft funftionicrenben Sfieid^Sregiment in

9^ürnberg gum einfd^reiten bringlid^ ermal^nt, lie^ e§ na^ feiner

SBeife bei blofeen ^ured^ttoeifungen betoenben, SJleland^tl^on fmib

bie (Energie nid^t, um burd^gugreifen. SHur ein einziger 3Rann

!onnte l^elfen: mit beinal^e ängftlid^em 25erlangen fd^aute mcm
nad^ ber SSartburg.

2ßic eine tieffd^merglid^e Häufung j^otte Suti^er alle biefe

SSorgänge empfunben. 2)a§ mar bie ^erggemeinbe ber eöange«

lifd^en Seigre, ha§> erfte unb liebfte ^nb feine§ 6eeIforgeramte§,

uiib mie menig l^atte fie il^n öerftanben, tocld^c neue 2Serant=^

mortung lub il^re l^altlofe Unbebad^tfamfeit il^m auf! 3toar

bie Sft'irffluei^ S|3ro|)]^eten mad^ten il^m menig Sorge: il^m ftonb

e§ felfenfeft, bafe bie S^ieligion nid^t in etma§ bcfd^Ioffen fei,

ma§ ein §eudE)Ier ober ein unüarer ©d^märmer ebenfo mie

ber ma^rl^aft f^rommc Iciften fönne. S)arum l^ielt er feinen

^reunben einfad§ entgegen, @ott fd^idfe feine $13rop]^eten in bie

Sßelt, benen er nid^t aud^ auSbrüdlid^ ba§ Sel^ramt gegeben ober

bie beutlid^en 3eid^en \^xc§> 23eruf§; ha^ Stürmen öon unmittel=

barer göttlid^er ©rleud^tung fonne ebenfo gut ber <Satan ein*

geben. Unb au§ ber 3JJitte feiner @emüt§fämpfe §erau§ fügte

er ben ftolgen ^at l^ingu, man foHe biefe 51ßrop]^eten bod^ nad^

i^ren religiöfen ©rfal^rungen fragen: menn fte nur ®d^Dne§ unb

Sieblid^eg, grommeS unb ^riebOoßeS p ersäl^Ien i^ötten, nur

I)immlifd^e ©ntgüdfungen, fo feien fie al§ ed^te @öl^nc 6!^rifti

nid^t anguerfennen, benn „toillfl bu miffen, mo, mann unb auf

meldte SBeife @ott p un§ rebet? fo pre: er gerbrad^ mir alle

meine ©ebeinc mie ein Sötoe (3ef. 38, 13), unb: id^ bin bers

fto^en bor beincn Slugen ($f. 31, 23), unb: meine ©eele ift
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iJoH 3ai«mer unb mein ßcBcn ift nal^c bei bei* ^öttc (^f. 88, 4).

^Jliäit fö furger ^anb, toic 3cnc meinen, rebct @ottc§ 3Jlaieftät,

auf ia^ ber ÜJienfd^ lerne fürtoal^r: fein 3Kenf^ mirb leben, ber

mic^ fielet (U. SDiof. 33, 20). 2)arum rebet (Sott burc^ bie

3Hcn[c^cn, meil, menn er [eiber fpräd^c, mir in§gefamt e§ nid^t

ertragen fönnten!" S)ie allmäd^tige ©nabe l^ielt er auc^ il^rcn

S5ebenfen über bie ^inbtaufe entgegen: toer mage e§ benn, gu

bel^aupten, ha^ fie nid^t auc^ ben Einbern [c^on ben ©lauben

fd^en!en lönne! ®aö l^ieß nun allerbing§, eine 2)i§fuf|ton einfac!^

abfd^neiben, aber bie ^inbertaufe galt il^m gu f}oii) unb l^eilig,

um baran rütteln ju laffen, menngleid^ il^m bie Sebenfen bo=

gegen fe^r äu fc^affen mad^ten unb er längft gefürd^tet I)atte,

iafe ber Satan biefen $)3un!t angreifen merbe, um unter ben

Befennern be§ @öangelium§ 3tt'iet'-"a<^t äu fä^"- „Slber ßl^riftu^

mirb i^n sertreten unter eure ^üfec!" — gum erften 3)ZaIe !ünbigt

ftc^ ]§ier bei ßutljer jener unbeugfame «Starrfinn an, mit bcm er

in ber Söartburgftille al§ ber „Oiitter @eorg" fic^ gejiiffentli(i)

angetl^an; unb in bem ftarfen @efu^I, ha^ c§ mol^I in ber 3Ser=

borgenl^eit beo Sen!en§, aber niemals in bem 2ßir!en öor ber

£)ffentlid§feit öngftlid^e Slbmägungen, Sd^manfungen unb Btoeifcl

geben bürfe, [priest er, bie Sebenfen ber ^Jreunbe unb bie eigenen

belferst nieberfi^Iagenb, tal^ trofeige Sßort: „biefe 2mtc rül^rcn

mic^ gar nid^t!" Übrigen? hat er, (Sinfc^reitungen gegen fie gu

unterlaffen. 2lber um biefelbc 3cit ftanb il^m ber ©ntfc^Iufe

f(!^on feft, fei e§ nac^ Sßittenberg, fei e§ an einen anbern Ort,

gurüdEsufe^ren: „bie Sad^e erforbert e§", fd^rieb er an ©^alatin.

2)a§ ©üangelium, ha^ er gu SBormS gegen feine %mhc öer=

teibigt l^atte, e§ ftanb je^t in @efa!^r, bon feinen eigenen

f^reunben berraten gu toerben. ®r fal^ bie ©tunbe ^eran*

fommen, öon ber er felbft gefegt l^otte: „\ä) befc^mörc eud^^

lafet un§ ben §errn bitten, ha!^ er eile, un§ reic^Iid^er feinen

@cift äu geben. SDenn id^ ol^nc, bafe er 25eutf^Ianb batb l^eim«

fud^en merbe, mie c§> beffen Unglaube, @öttIoftg!eit unb i5cinb=

fd^aft miber \>a^ ©öangelium berbienen. Slber biefc ^piage mirb

iann un§ angerechnet merben, meil mir al§ Strle^rer ©ott öer=
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fud^t l^ättcn, unb toir werben fein ein ©pott ber ßeute unb bie

SSerad^tnng be§ S3oIfc§. 3ene aber toerben in i^rcn ©ünben

©ntfci^ulbißungen finben unb ftd) felbft rechtfertigen, anf bafe e&

!Iar toerbe, h)ie bie SSerftodften toeber burd^ @üte, nod^ burd^

3om 3U beffcrn ftnb, unb gar SSiele toerben fid^ ärgern. ©§
gefd^el^e, e§ gcfd^el^e ber SöiEe be§ iperm, Slmen!'' 3e^t l^ielt

e§ il^n nid^t länger me^r auf feinem SurgberftedE. (S§ toar feine

^flid^t, fein Stmt§gebot, ba§ ©öangelium gu retten toiber feine

falfd^en 3eugen, e§ aufsurid^ten in feiner Steinl^eit unb abiigen

©röfec unb bie junge 5leformation§&eh)egung, bie ber unreife

9Jlifet)erftanb unb ein rüdCftd^töIofer, aller fd^öpferifd^en ^äfte

barer 9f{abifali§mu§ in falfd^e, ja in öerberblid^e Salinen gu

reiben unb bamit ber ^ed^tfd^aft ber alten 3}iäd^tc nottoenbig.

n)ieber au§3Uliefern broJ^te, ju ber lautem OueEe gurüdfäulenfen,

öon ber fie ausgegangen Ujar, unb in ber allein il^re ©tär!c lag.

% felbft, hcm ia^ §er§ geblutet l^atte, al§ er ftd^ langfam, ftürf»^

toeife gleid^fam Iü§reiBen nnifetc öon ber Sird§e, in ber er grofe

getoorben, er toufete, toa^ e§ l^eifet, ben 3)ienfd^en bie lieben

alten ©ebräud^e unb ©etoö-^nungen ttiegnel^men, ben unberatenen

fersen ii^re föftlid^ftc ©|3eife entgiel^en, toufete, toie tief man
burdö ben ^loang bie ©etoiffen fränfe, benn „e§ ift nid^tS 3öi^t*

Iid^er§ im Fimmel unb auf @rben, unb ha§> toeniger <Sd^im|)f

leiben fann, benn ha§> ©etoiffen. 3Jlan fpridf)t, e§ fei ein särtlid^

Sing um ein STuge, aber ba§ (Semiffen ift nod^ öiel järtli^er

unb toeid^er.'' 2Sa§ er aber jetjt in SBittenberg fal^, ha^ toav

«i(^t§ al§ 9?egation, Umfturg unb SBittfür, ©eften= unb ^Rotten*

gcift; h)er hail^tt benn babci ber ©c^ttad^en, ber Shranfen unb

ber Firmen im ©eifte, bie feinen iQalt mel^r fanben? „@ott l^at

eud^ ha§> Sßort rein gegeben'', lautete feine 3)ia]^nung, „unb

benen au Sßittenberg grofee @nabe getl^an. 2)ennr)d^ fpürc id^

bei cud^ gar feine Siebe." S[ßa§ ift benn aber gelegen anbiefen

Singriffen auf bie 3Jieffe, bie Silber unb ©aframente, ha§: tJaften

11. a., wenn ber ©laube unb bie ßiebe barüber gu ©runbe gelten!

iQängt benn toirflid^ an biefen 2tufeerli(^fciten ha§> ^eil? 2)arf

man bergleid^en anfangen, oi^ne ha^ aUe ben ©lauben l^aben.
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ol^nc baB ei\ md}t citoa nur 2)iefcm ober 3cncm, fonbcm bcr

gcmjcn ©cmcinbe »ol^Igcfdllt? ^icfe ba§ nid^t, ba§ ©öangclium

blofe „flcifd^Iidf) aufnehmen", bic .^crjcn erbittern, Slufrul^r ftifteit

unb bao @otte^5h)ort bcn ^Jcmbcn preisgeben? D, ba§ mar bie

tirgfte Sift bcS 2;eufel§, bafe er bie ©etrcucn im eigenen Säger

mit Slinbl^eit fdalagen mufete! „Sitte meine ^dnbt famt atten

Xeufeln, loie na^c fie mir !ommen ftnb uielmal, l^aben fie mid^

bod^ nid^t getroffen, mie id^ jc^t getroffen bin öon ben Unfern,

unb mufe bcfennen, bafe mid^ ber 9iaud^ übel in bie Stugen

beißet unb ftid^t mid^ fel^r im ^erjen. $ic toitt id^, badete ber

Xeufel, bcm ßut!^er ba§ ^erj nel^mcn unb ben fteifen (Seift

matt mad^cn, ben @riff mirb er nit öerftel^en nod^ über*

tt)inben!"

aRit S3eforgni§ fal^ ber §of ßutl^erS dividttt^x entgegen, ber

^urfürft l^öttc bie§ offentlid^e Sßicberauftreten be§ &cä(i)tüm

nid^t oeräntroorten fönnen, bie peinlid^ften Sonflüte mit bem

9leid^§regiment ftanben beoor. Slber ßut!^er§ Slbfid^t mar uner*

fd^ütterlid^, ber SBittenberger dtat unb bie (Scmeinbe baten

flel^entlid^ um feine ^Mk^x, unb im (Srunbe mar e§ ja aud^

l)e§ ^rfürften ^ergenSmunfd^, ba^ ber Reifer !ommen möchte,

ber attein ben böfen @eift öon SBittenberg gu bef^mören öcr«

mögenb mar. 3n biefer 9lot mäl^Ite er einen üorfid^tigen 2RitteI*

meg: in einem gefd^raubten ©i^riftftüdf, mclc^e§ ben gegen*

teiligen 2Bunfc§ einigermaßen jmifd^en ben 3eiten lefen liefe,

oerbot er ßutl^er bie beabfi(^tigte SflüdCfel^r, liefe fid^ aber bon

biefcm fd^riftli(^ beftötigen, bafe er miber ben au§brüdflid^en

33efe!^I feine» §errn !ommen merbe unb auf beffen <B<i)u^ burd^-

au§ nid^t red^ne. Sut^er burd^fd^aute ha§> SRanoöer unb fefetc

bem ^urfürftcn einen Srief öott fo föniglid£)en ^^J^eimut» auf,

ha^ bicfcr um eine minber ftolge fjaffung bitten mufete, um
bamit oor bem 9leid^§regiment ben gegiemenben Stu§mei§ äu

l^aben. „3^ ?omme gen Söittenberg", l^atte il^m Sutl^er u. a,

gefd^rieben, „in gar einem üiel pl^em ©d^u^e, benn be§ ^r=
fürften; id^ ^aW^ anä) nic^t im @inne, bon ©uer !urf. ©nabcn

®(^ufe 3u begel^ren, ja ic^ l^alt, ic^ mottte (g. t @. me^r fd^ü^en.
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ienn fte mic^ fc^ü^en !önnten!" Slber aud^ bic ^toeitc fjßffwns

fanb bie Sittigung be§ Sturfilrftcn nod^ nid)t, unb Sutl^cr mufetc

ft(i^ gu einer brüten D^iebaftion l^erbcilaffen. Snstoifdjen toax er

aber f(|on in Söittenberg eingetroffen.

Stm 1. 3Kärä l^atte er bie SBartburg bcriaffcn. 3toei 2;agc

fpätcr gefc^ol^ e§ im ©d^toarsen S3ären 3U 3cna, ha^ itod

fd^lüeiger ©tubenten mit einem feltfamen 3fteiter§manne in ein

flar gottfeligeS (Sefpräd^ famen, ber bort, bie §anb auf bem

©(^toertlnauf, am 2^ifd^e fafe unb in einem l^ebräifd^en $]ß[alter

blätterte. @rft fpäter merften bie S3eiben, ha^ c§ ber 2)oftor

Sutl^er geroefen toax. S)er eine bon i^nen, 3ol^annc§ tefelcr,

l^at biefe» @rlebni§ mit föftlid^er, genrel^after 2;reue unb mit

l)er gangen 2lnbad^t einer begeifterten Sugenb ju $Papier gebracht,

otnb n)ir entnel^men ou§ feiner tTeul^ergigcn 8lbfd^ilberung, mit

toelc^cr l^citern, gefaxten, ja l^umorüotten diüi)c, äl^nlid^ toie einft

tjor ber Sei|)äiger ©ntfd^eibnng, ber ^Reformator feinen ernften

Stufgaben entgegenging, mir empfangen aber nod^ anbre c^arafte=

tiftifd^e SÜQC gu feinem S3ilbe: er mar unter ber ritterlichen

SBartburgpflege üott unb ftattlic^ getoorben, er pflegte aufredet,

beinal^e gurürfgelcl^nt, mit gen iQimmel gerichtetem 2tntli^ gu gelten

unb au§ feinen tiefen fd^marjen Stugcn fo fd^arf l^ertjoräubli^en, bafe

fein S3Iidf nid^t mol^I 3U ertragen mar. <Bo fal) ber ^Reformator

au§, al§ er mieberum in Söittenberg eingog: mit ber Haltung

be§ $errfd^er§, be§ gottermäl^Iten 5ßropr)eten trat er I)in öor

feine ©cmeinbe, er mufete e§ je^t unb gab e§ gu crfcnnen, toa^

feine ^ßcrfönlid^feit für bie fBa^t bc» (5bangclium§ bebeutete;

€r fprad^ gu il^r al§ ber SSertraute jener unfid^tbaren 2BeIt, in

ber ber ©laube fein ßeben l^at; milb unb ftarf gugleid^ flofe

il^m bie 9lebe bon hm Sippen. S)cr ©eelenabel unb bie mel^=

Itagenbe Siebe, bic au§ feinen SBorten l^erborbrangen, bie ^ol^eit

unb @röfee, in meldte fein ganäe§ SBefcn getauft erfd^ien, bic

öebieterifd^e, @I)rfurc^t Ijeifd^enbe Seud^tfroft feiner ^önigSaugen,

fie t!^oten SBunber in biefer ©emeinbe; bic erregten SSellen be»

Stufrul^r» fänftigten fid^ gu fpicgeinber ©lättc, ein ©efül^I ber

55cmut, ber S3efd§ämung, ber fleinlauten Sieue berbreitete ftd^,
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wnb in aHcii i&cväcu luurbc ein fd^mcrslid^cr SSortourf Ickubig:

tt)ic tief man bicfen tüunbcrbaren lUamx in unbegreiflicher 5ßer=

{ilcnbung gefränü, toie fel)r man mit fd^mär)Iic^cm Unban! feine

(SJefi^enfe GcIoI)nt, mie menig man feiner fid^ toürbig crn)iefen

I)atte! S(m «Sonntag ben 9. 3)tärä ^atte er feine $|5rebigten be=

flonncn, ac^t Sage lang fe^tc er fte fort, (h fprad^ bom ®öan=

{jelinm, bon bcr (Sünbc, bom (Slauben, bon ber ßiebe, bon ber

3Jieffe, bem Jöitberbicnft, bem Saienfeld), ben i^aftengeboten unb

«Ilen 9kuernngen, bic fic^ baran fnüpften. @r nannte feinen

9kmcn, er tooUte Steinen beriefen; tabcinb unb ftrafenb, aber

berfß^nlid^ unb licbreid^ lautete feine 9fiebe, mie ein treuer SSater

3U feinen bcrirrten ^inbern rebet. Sutljer f)at bie menfc^en=

Begtoingenbe ©etoatt, bic i^m eigen n^ar, nie groBortiger unb

«rl^cbenber empfunben, alo in biefen 2;agen. Slffer 2ßiberfpmd^

fierftummte, mie l^immlifd^e» a)ianna fc^medfte bie geiftlid^e

^peifung biefc» (Semaltigen: nic^t toie ein ajlenfd^, fonbern mit

ß-ngeläungen I)abe er gefproc^en, fo rül^mte man. 3ReIand^tl^ou

«tmete auf, alle Seflommeni^eit mar il^m gemieden; B^^iffing

lourbe ftillf; Slariftabt brücfte fid^ mibermittig, aber bef(^ämt gur

(Seite; Schürf prie» bie göttliche I5"9un9> ^ic ^^^ ©eelenarät

rec^tgeitig jurücfgeführt; Gapito, ber ge!ommen mar, um ßut^er

äu Igoren, mürbe je^t bollenb» für i^n gemonnen, er löftc fein

SSer^ältnio gu Tlain^ unb ging mä) Strasburg, um fid^ bort

gang ber ®ad§e ber äleformation gu mibmen. 2)er SBittenberger

diät el)rte ben bon tird^e unb Sfieic^ @eäd^teten mit @efc^en!en,

unb bie 3tt'irfauer ^l^ropl^eten lehrten, nac^ einem bergeblid^en

SSerfud^, Sntl^cr für il^rcn 3nfpiration§gIauben gu geminnen, ber

(Stabt ben 9tücfen; aud^ i^rc 8ln!^änger berloreu fid^. ©emeinbc

unb llniberfität fiatten nun i^ren S3erater unb ßen!er 3urüd=

getoonnen, aber auc^ auömärt» mad^te biefe Sßenbung einen

tiefen ©inbrucf: in ber lut^erifc^en Se|re l^atte man ben Slnla^

aller Unrui^en unb 2tu§fd^reitungen gu erfennen geglaubt unb

mürbe nun mit ©rftaunen gemal)!-, ba^ ber S^leformator fid^ bon

alten rabifalen unb rcbolutionären 9tid§tungen, bie fid^ auf ii^n

berufen ju bürfen mahnten, öffentlich Io§gefagt unb burd§ bie

»erger, 2ut^er. I. 28
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5lofec Wla^t fcinc§ 2Borte§ einen 6tunn Befd^toid^tiQt l^atte^

ßegen ben jebe obrißJcitlid^c ©clralt ol^nmäd^tig getoefen toax.

2nii}cx nal^m fein ofabemifd^e§ Sel^ramt nid^t fogleid^ lieber

auf, ober feine§ 5)Srebigtamtc§ haltete er jcl^i toeiter unb Begann,,

mit «Schonung ber ©d^toac^en unb Sßieberl^erftellung ber ein*

getourgelten !ird^Iid)en ©cttJol^nl^eiten alle %d)kx ber Übereilung

toieber gut gu mad^en. ®ie 6tittmeffen blieben abget^an, bod^

njurben bie 5]Sriefter, bie fte beibel^alten gu muffen glaubten, haxan

gunäd^ft nidf)t ge^^inbert, i^re Stbftettung in ber <Stift§fird^e föurbe

fügar erft na^ ättiei Sauren burd^gefe^t; bie priefterlid^en @e=

mänber, bie lateinifd^en @efängc, bie ©leöation ber §oftie unl>

il^r ©mpfang nid^t mit ben Rauben, fonbern mit bem 3Jiunbe

tourbe föieberl^ergeftettt, ber i^aienfeld^ Sitten, bie hana^ öer=

langten, gereid^t, bann aber balb obligatorifd^ feftgefe^t, bie ouf

i)a§> Dpfa begüglid^en SBorte im aj^efefanon blieben fort, bie

lateinifd^e <Sprad)e tourbe üorläuftg nod^ beibel^alten, @otte§bienftc

ttjurben nur an @£)nn= unb tjefttagen gehalten, in ber SBod^e

nur n)äf)renb ber ^Jaftengeit, regelmäßige 2öod^engotte§bienfte

erft im folgenben Sa^re eingeführt, ©c^ritt für (Schritt, mit

jener fd^onenben 5pictät, bie Sutl)er öon ^inb auf eigen hjar,

rüdfte bann bie Steform Leiter: SBibelleÜion, $|3rebigt unb @ebet

füllten ben ^ernpunft be§ @otte§bienfte§ bilben, affe§ abicnfenbe

finnlid^c SSeituerf nac^ 3JiögIid^!eit befcitigt merben, ber Über^ufe.

ber liturgifd^en ©efängc, atte§ ceremonißfe ©erränge, alle§ üRe=

d^anifd^e, ^piappernbe unb STufeerlic^c, attc§ „2;önen unb ßoren",

tva§> an ben falfd^en SBerfbienft erinnerte ober fdtjrifttuibrig mar;

bie ^eiligenfefte mürben langfam abgeti^an, ha^ abgöttifc^e i5i^on=

Ieid^nam§feft aufgel^oben, ber Sonntag alo ber ^eilige 2^ag be»

§errn l^erau^gel^oben au§ ber Sleil^e ber S^age famt ben Wenigen

anbern, bie (Sl^rifto unb feinem (Sriöfertoerf geloei^t U^aren. 2)er

Seid^tstoang mürbe fiftiert, aber 1523 eine regelmäßige, nur be§

fa!ramentalen föl^araftcrS entfleibete S3eidpte eingefül^rt, öon hm
@a!ramenten fielen girmung unb le^te Ölung; bie ^^riefternjcil^e

mürbe nid^t burd^ eine neue Drbination crfe^t, aber ber Sluftrag

ber ©emeinbc galt fortan al§ SlmtSbefugni», bie Sutl^er 1523-
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m einer eigenen 8d^rift Derteibigtc: ^2)afe eine d^riftlid^c SSer*

fammlung Stecht unb ajiac^t f^abc, Seigrer 3U berufen", ^aäf

biefem 3?crfal)ren imirbe im §crbft 1523 anä) in SBittenberg

S3ugen]^agen jum $)>farrcr bcftcttt. 2Bo man feinen geeigneten

5)3riefter finben fonnte, ha, toax 2nif)cx§> 'Siat, fotten getroft bie

.t>cni§t)äter ba§ ©üangelium treiben unb i^re S^inblcin taufen;

alle fird^Iid^en Crbnungen feien ja boc^ nid^t§ al§ toanbelbare

©eföfee gur 2?ermittlung bcr ^eilStoal^rl^eiten, unb gur ©eligJeit

bebürfe e» ja nid^to weiter, al§ bie 2:;aufe unb baS ©üongelium.

®ie tolerante unb !onferöatiöe Slrt, toie Suti^er in biefen

3!)ingen öorging, ^atte i^re ©röfee barin, ha^ er fd^ted^tl^in allc§

bem (Sotteamort übertaffcn toollte: mit il^m bcfafe ber fromme

ßl^rift ben (Slaiiben unb bie f^^^ei^eit be§ ®ert)iffen§, für bie

alle§ 5iufeerc im ©otteSbienfte buri^au» nebenfäd^Iid^er 2lrt, in=

bifferent unb ol^nc binbenbe ^raft ift; ja ßutl^er tDd)xtc fic^ fogar

bagegen, bie geftfe^ung ber @otte§bienftorbnung einem Slongil

äu üertrauen, meil ^onsilbefd^Iitffe nod^ immer bie ©emiffen ge«

fangen genommen l^ätten, unb meil in Slnbetrad^t ber menfd^Iid^en

llnbotlfommenl^eit feine fi(f)tbarc ^ird^enorbnung ben Slnfpruc^

auf Unfel^Ibarfcit mad^en fonnte. ©ein ©laube an bie ^aä)t

be§ SBorte» mar fc^ranfenlo» unb in feinen eigenften ®rfa!^nmgen

felfenfeft gcgrünbet: mit bem Söort l^atte er ha^ ^^apfttum unb

alle geiftlid^c Slutorität übertounben, an htm SBort mar ber päp^U

lid^e Jöannftra^I, mar bie Stc^t bc§ 9tetd^e§ o^mmäc^tig abgeglitten;

ma» er für feine 2)eutfc^en unb für bie ßl^riftenl^eit geleiftet,

f)atk ba§ SBort au§geri^tet, e§ Jiatte 2Bunber getl^an, e§ mar

mächtiger, al§ bie SSelt unb ber ©atan. SBenn ber Tlcn^ä) nur

ben (Stauben ^at, fo laffe er ba§ SBort getroft bon felber l^anbeln,

in il^m liegt bef^Ioffen ber nal^e ©ieg (Sl^rifti über ben Slntid^rift

unb fein falf(^e§ ©erränge: nic^t bon ben 3uflänben, fonbern

üon ben ^erfonli^feiten mufe ha^ neue Seben auSgel^en, au§

beffen fd^öpfcrifd^er traft bie alten ^^ormen langfam unb mie

oon felbft fid^ ummanbeln merben. 2)iefc Sluffaffung mar üon

pd^fter Sbcalität, aber e§ mo^^nte i^r feine organifatorifc^c Slraft

inne, unb fie liefe bie ^rage, ma§ benn bi§ gur 25oIIenbung

28*
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icnc§ ©icgcy 6I)rlftt 311 ocf(^c1)cn ^aöc, offen: fotften bic'3tn=

l^ängcr bc§ @öangelium§ fid) unter bic falfi^cn, al§ ungöttlid)

crlanntcn Drbnungen benno^ beugen? foUten ftc auf gemein=

fc^aftlid^e ^^eftfe^ungen 35eräi(^t leiften, aud^ ber ©egen^artei

aße Sräud)e unbcI)eHigt laffen unb im eigenen Sager affe§ ben

©ntfd^eibungen eingelner <Sonbergru|)pen anl^eimgeben? Unb

toenn man Bi§ pm öoEen S)ur^bringen be§ (5öangelium§ in

ber gefamten ^rc^c bem alten .tird^cntum ein ncue§, eöangeli*

f(|e§ toirflic^ entgegensufteEen Begann, iüic toaren bann bie un=

crlöBIii^en äußern g^eftfe^ungen unb SlBmad^ungen mieberum mit

ber eüangeüfd^en ^reil^eit be§ (5in3elncn p bereinigen? %üt

biefe r^^-'ogen ^atk Sut^er bie Stnttoort nod^ ntd^t Bereit, tocit

ftc i^m nr)(J^ nid^t mit üoller ©c^ärfe beutlid^ gen^orben toaren.

®§ lag ha^ an ber ©igentümlic^Ieit feine§ reformatorifd^en 23c=

iDufetfeinS. 2)effen tempunft mar ber religiofe 3nbiöibuali§mu§,

ha^ unantaftbare Siedet ber pcrfönlitfjen Öberseugung; ber 3ubi=

öibualiömuS toiberftrcbt ober naturgemäß jeber Stntoenbung auf

eine majörifterenbe (Semeinfc^aft. %üv Sutl^er toar nun atter=

btng§ feine ^jerfönlic^c Überzeugung nid^t nur eine fubjeüiöc,

fonbcrn gugleid^ eine objeltiöe (Sröfee: föunenl^ell toar fie ja im

2Bort @Dtte§ gcgrünbet, ftc brängte ftc^ Sebem, ben feine 2St)r=

urteile unb 3Jlenfd^enfa^ungen blenbeten, mit unabtoei§barer dUt-

toenbigfeit, burtf) geiftlid)e ©rlcud^tung auf. ©0 ftellte er benn

ha§> ^lec^t ber freien Überseugung nid^t al§ ein bereinselte» |)er=

fönlid^e», föubern al§ attgemeine» ßl^riftenred^t feft: burd^ bic

Se^re öom $)3rieftertum atter ©laubigen; aber toieberum: biefc

Se^^rc fonnte niemal» ha§ i]5riit3ip einer 3Jlaffenfircf)e toerben.

3)enn fie liefe priuäipieß nur eine Üixä)z gu, bic aU eine Iebig=

lic^ bem inneren ßeben angel^örige äufeerlid^ nid^t angefd^aut

toerben fann: fie befielet au§ hcn ungäl^Iigen öom SBorte @otte§

ergriffenen unb in ber SBiebcrgeburt lebenben 3Renfd^cn, bie ftd^

a[§> gefdjloffenc geiftige 3Jiad^t, al§ religiöfer ©emeingeift, bon

bem ber ©ingelne fid^ mitgetragen fül^It, tooI)I toirffam ertoeifen

tonnen, bie aber al§ bic ed;tcn S3e!cnncr nid^t bcutlid^ unb

bauernb erfennbar finb: bie unftd^tbarc ©emeinfd^aft ber im
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(SJIaubcu SBieberöeDorncii fann ftrenfl acnommcn niemaly al»

.SHrd^e fiäjthav geniad^t loerbcn. ®eIBft SBort unb ©aframcnt

finb mir ha ®rlcunungö3cicf)cn ber uiiftd^tbaren ^ird^c, too ha^

Söort nid^t S3iid^ftaBc unb ba§ (Saframent ntd^t ein binglid^e§

i^nt ift, fonbcrn gegen beibe bie 2rrcil)cit bc§ inneren SeBcn§ ft(§

behauptet. Sennod^ toaren Söort unb Saframent bie eingigert

3?rüdfen, bie üom unfic^tbarcn .^Hrd^enbegriff gum fid^tbaren

l^iuübcrfül^rten: mo be» 2öort§ unb ber ©alramente gemattet

ttjirb, ha ift bie cd^te ^ird^c, ha !ann fie toenigftenS fein, toofem

burd^ fie bie d^riftlic^e f5reil)eit nid^t aufgel^oben toirb. 2lber

eben bicfe 25orau§feöung fonnte praüifc^ nid^t feftge-^alten toerben,

unb fo galt c§ baneben immer ha§) S3etoufetfein gu maleren, bafe

alle S)arfteIIungen be» ibealiftifd^en ^irdf)enbcgriff§ in fic^tbaren

3nftitutionen beo realen fird^Iic^en @emeinleben§ notmcnbig mit

lInüottfommcnI)eiten bcl^aftet bleiben. 2)ie Io!aIen (Semeinben, bie

burd^ hav 2Bort unb bie Saframente ba§ religiöfe ßeben i^rer

(^lieber in 5|5flcge nehmen, finb nid^t ettoa Xdk ber ed^ten ^rd^e,

fonbem erft bie SBerfäeugc p il^rer ijöi'^enmg, il^re SSorberei«

tung§= unb 3)liffion§ftätten. ^Jlnn finb aber meiterl^in bie 5ßrebigt

bc§ 2Bort§ unb bie SBaltung ber ©aframente !eine§meg§ gleid^«

suftellen: jene bebarf nur einer äJZaffe öon empfänglid^en 3}iens

fd^en, in bencn ber ©loube gemedft toerbeu \oU, biefe aber bebarf

«Söldner, bie öom SBort bereite ergriffen finb unb ben ©lauben

l^oben. 2)iefe ©rmägung fül^rte Sutl^er im 3a!^re 1523 auf ben

©ebanfen einer befonberen 2(benbma]^I§gemeinbe, alfo eineS

S{ird^Iein§ in ber Mr(|e, o^ne ha^ er aber beutlid^ gemacht pttc,

mie eine fold^e ©emeinbe, bie nun in ber X^at oI§ ©lieb ber

ed^ten @eifte»firc^e angufe^en märe, gu orgonifieren fei unb inner*

t)alb be§ großen lirc^Iid^en 3Serbanbe§ unb ber 3Kaffe ber §alb«

getoonnenen, ber Sauen unb ber (Segner ii^re ©tellung gu nehmen

l^abe. ©0 miberftrebte ber ibealiftifd^e Sird^enbegriff ßuti^er^

jcber realen STntoenbung auf bie empirifc^e 3JtaffenIird^e: aud^

SBort imb @a!rament mußten ja bie innere f^^ci^eit gefäl^rben,

fobalb ha^ 2öort in Seigre unb gJrebigtamt erftarrte unb ha^

(Saframent ol^ne ben (Stauben, al§ binglid^e» @ut, gereicht mürbe.
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Unh btcfc ©ntiüicflung !onnte mi^t ou§16Icibcn, bcitn bic Seigre

öom affgemeinen $)Srieftertum fönnte afferbing§ ein mächtiger

ibeeffer ©(|u^h)off gegen ba§ l^ierarc^ifd^e ©Aftern Bleiben, ober

in bie ^rajiS nid^t bauernb überfe^t toerben: bie Dfiottoenbigteit

eines befonberen ^riefterftanbeS toar ja fc^on baburd^ ertoiefen,

i>a^ bie ®rl)altung be§ (5öangelium§ in feiner 9tein!^eit unb un=

berfolfd^ten Sirene o^ne ed^te ©elel^^^famfeit gar nici^t möglid^ toar

unb beyl^alb ni(^t ber $^flege ber ßaien fcEiIed^t^in bertraut toerben

bnrfte, fonbern nnr in ber ©ebunbenl^eit an bie ^ül)ntng, Stu§=

legung unb 5}5rcbigt ber berufsmäßigen 2)iener am SBort. Unb

ebenfo toar bie Unob!^ängig!eit be§ inneren ßebenS bom ®afra=

ment, ber Primat be§ ©laubenS tool^I aU ibealc ^orberung,

aber nid^t al§ burd^gel^enbe praftifd^e SluSübung feftgul^altcn.

g^erncr ^atic ber religii)fc 3ubibibuali§mu§ unb bie Se^re bom
affgemeinen $)3ricftertum, in bem fic^ ber religiöfe ©emeingeift

barfteffte, im ©egenfa^ gur l^ierord^ifd^en ^ird^e auf bo§ ^ISrinjib

ber freien ©emcinbefird^e l^ingefül^rt, toelc^e $rebigtamt unb

«Sc^Iüffelgetoalt on bie geeigneten ^perfönlid^leiten äu übertragen,

aud^ ha§> 9led^t l^ot, fic^ il^re eigne SSerfaffung gu geben. Slbcr

an ben SBittenberger SSorgängen tüat e§ beutlic^ geworben, gu

tüeld^en Unüarl^eiten, Überftürsungen unb SSergetoaltigungen ber

inneren ^reil^eit bic§ ^ßringi^ in ber $]Sraji§ Slnlafe geben fonnte,

tt)ie fid^ 2iufeerlic^e§ unb 9lebenfäc^Ii(^e§ fd^roff l^erborbrängtc

unb bic cräie^erifd^e SJiad^t be§ @bongeIium§ babon Schaben

nal^m. Slud^ ber umfaffenbe, unter Slnlel^nung an ^arlftabtS

äßittenberger SSorfd^Iäge unternommene SSerfuc^ ber ©tobt SeiSnig,

ftd^ in ber „taftenorbnung" üon 1523 eine ©emeinbeüerfaffung

gu fd^affen, bic Sutl^erS auSbrüdflid^c 23iffigung unb ©mpfel^Iung

fanb, 'i)atk ben ©rfolg nid^t für fid^, unb bic 91ottt)cnbig!eit

brängtc fid^ auf, bie feelforgerifd^en unb bic 25erfaffung§fragen

auf ia^ ©trengfte äu fonbern, SBort unb ©aframcnt aU bic

unberäufeerlid^cn 23ürgfd^aften ber d^riftlic^en ^^^ci^cit oorab au§=

fd^Iiefelid^ p befefrtgen, bie Spiegelung ber äufecrcn 23erfaffung§=

orbnungen aber borläufig gurüdfäufteffen. Unb längft l^atte ßut^er

ien @eft{^t§|)unlt geltcnb gemad^t, an bcm bic gcorbnetc SScr=
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toaliuno boit SBort unb ®a!ramcnt il^rcn 9tücfl^alt, bo§ bicl*

beutige 5|?rin3ip bcr @cmcinbcfrcil)eit aber fein S?orreItib ftnben

folltc: bcr falfd^c ®ottc§bien[t, bie irrige Seigre unb ber ma\o=

Tifierenbe @elüi|[en»än)ang finb bcr öffentlichen @otte§Iäfterung

Oleicf)3uarf)ten unb fallen aU foIc!^c unter bie SlonH^etenj ber

iDcItlidjcn Dbrigfeiten. SSon biefcr 2Iuffaffung l^er fuc^te er auf

ben ^rfürften einjuloirtcn, bafe er bie Slbftettung ber fatl^olifd^cn

3JJefegcbräud)e in ber 6tiftö!ir^c bcrfügc, unb forberte 1522 ben

(Srafen öon ©d^ttjorsburg auf, ha^ er bie 3Jiönc^e, toeld^c bo§

©öangelium nidjt |}rebigen Sollten, einfad^ au§ il^rer 5|Sfarrc

jage unb biefc einem frommen unb gelel)rten SJlannc übergebe.

2)er 3bealbcgriff üon ber unftc^tbaren S?ird^e, Ujeld^er, bie d^rift*

lid^e t^rcil)eit aU ein au^fc^tiefelid^ innerlid^e», im ©lauben Bc=

feffenco @ut foffenb, gegenüber ben Drbnungen be§ äufeeren

!ird^Iirf)en ßebcn§ nal^cäu inbiffercnt ftimmte, unb bie X^atfad^e,

ia^ bie ioeltlic^en Dbrigfeiten in il^ren ^Territorien feit lange

aud^ fird^Iid)c Slutoritäten toaren, Ijaben ben 5|5rotcftanti§mu§

folgerid^tig bagu geführt, bei benfelben tt)eltlic^en 3Jläd^ten ©d^u^

^u fud^en, bie im Kampfe gegen ^apfttum, ^ierard^ie unb 9io=

juaniamuS feine toid^tigften Reifer maren: bie (Staat§gemalt, al§

eine gottgeorbnete fittlid^e ^laä)t unb bie Ujcltlid^e <8bi^e be§

allgemeinen 5)5rieftertimt§, r)at aud^ ha^ tird^enregiment ou§§u=

üben. S)er ^at^oIiäi§mn§ !^atte ba§i ^dä) ®ottc§ auf ©rben

ftd^tbar barfteHen roolten, ber 5|5roteftanti§mu§ l^atte e§ in bie

^ct^en surüdCgefüi^rt, um e§ oon innen au§ ber ^raft be§

Glauben» aufgubauen; ba^ i^m aber ber (Slaube unbefd^toert

unb bie d^riftlic^e f^reil^eit, an jenem S^ieid^e mitgubauen, unber=

lümmert bleibe, ha§> fanb er gemäl^rleiftet burd^ ben «Staat:

„laffet atte» e^^rli^ unb orbentlid^ äugelten!" S)a§ toar nid^t

eine ^onfequeng ber Seigre, fonbcrn ber realen 3uftänbe; für bie

)3roteftantifc^e ^ird^e ein SfJotftanb, aber ein unumgänglid^er: ber

<Sd^ritt bom bifd^öflic^en ^legiment gum (Semeinbepringit) toor

attgu unbermittelt unb berfrül^t, er hjurbe ben fonfreten SSerl^ält*

niffen nid^t geredöt; aber inbem bie toeltlid^en Dbrigleiten in bie

Ü^tec^te ber SSifc^öfe eintraten, blieb ha^ au§reid§enbe SJtafe bon
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Kontinuität erl^alten, unb ha^ junge protcftantifd^e tird^entunt

gctoann feinen unentBel^rlic^en igalt.

@inftn)eilen mußten afle foId;c t^ragcn jebenfallS nod^ anrüd*

ftel^en l^inter ber ijornel^mften SlufgaBe, bie noc^ attsu iungen

terngeban!en bc§ $)Sroteftanti§muö fcIBft in ben bergen ju bc=

feftigen, bie (Soubcränetät be§ @IauBen§ unb "ba^ @cfe^ ber

Siebe aU H^ §i)d^fte unb Unberäufeerlid^e ebangelifc^en 6]^riften=

tum§ immer einbringlid^er gur ©eltung äu Bringen unb "ba^^

2Bort @otte§ toiber feine 25eräd^ter, ft)ie gegen feine falfd^en

grcunbe in ©c^u^ gu nel^men. 3n SBittenberg toax e§ erftaun^

üä) rafc^ boßbrac^t Ujorben, aber auä) anberftärt^ beburfte e^

fold^er ^eilfamen STranei: furg na^ Oftern |)rebigte ßutl^er in

Borna, bann in Slltenburg, m bie ©emeinbe in tonflüt mit

ben regulierten ßl^orl^erren unb unter Sut^er§ S3eiftanb ha^

S3efe|ung§re(^t ber 5]Sfarre für fid) in Slnfpiuc^ nal^m; in 3toidau

f))Vac§ er öor einer taufenbfö^ftgen 3Jlenge öön einem ^^cnfter

be§ 9lat:^aufe§ l^crab, bann nod) einmal in S3orna, toeiterl^in in

©itenburg, in ©rfurt unb SBeimar; Begeiftert ftrömte ha^ SSoIf

il^m 3U. SSieberl^oIt l^atte er babei l^ergöglid^ fäd^fif(j^e§ (Sebiet

3U freusen, bot^ glüdlic^ entging er ber (Sefal^r. @oI(^en

iDfüffiongs unb SSifitationSreifen ging eine raftlofe ©eelforger«

arbeit in S3riefen unb ©d^riften sur (Seite: „SBon beibcr ©eftalt,

ha§> ©alrament p nel^men", „©enbfc^reiben an alTe ßl^riften gu

Erfurt", „SSon OJlenfc^enlel^re gu mciben", „SBibcr ben falfc^ ge*

nannten geiftlic|en 6tanb be§ $ßapft§ unb ber Sifd^ofe", „SSon

Drbnung be§ @otte§bienft§", „Formula missae", „@reuel ber

©tillmeffe" u. 21. SSon atten ©eiten brang er immer niieber

auf baffelbe 3^^!* ^(^^ (Söangelium al§ bie aHgegcntoärtige

SeBen§mad^t in bie ©emüter gu pflangen. S)iefem 3iclc biente

feine Beftänbige Slrbeit an ber 2lu§Iegung unb ÜBerfcfeung ber

S3ibel öon SlnBeginn. 3m ©eptemBer 1522 mar ha§ S^leuc

2;eftament gebrudt, al^Balb ging Sut^er aud^ an bie SSer«

beutfd^ung be§ Sllten, ba§ ftüdmeife nac^ unb nad^ an» Sid^t

trat, flugfd^riftenäl^nlid^ Oerbreitet in taufenbcn oon ©gemplorcn,

bi§ e§ 1534 abgefc^Ioffen toar unb bie beutfd^e 23ibel alg öoH»
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ciibctcÄ 2öcii in bic 393clt oinO- 3l6cr bic bcutfd^e ©prad^c

folltc aurf) im @ottc§bicnfte dianm oeifinncn, nid^t allein in bcr

5J?rcbi0t, auä) in bcn ©cbctcn unb ©cfängen unb in ben f^ormcln

bcr Siün-gic: biefcm 58cbürfni§ finb ba§ „Sctbüd^Icin" (1522) unb

ba§ „2:aufbü(!^Icin" (1523) cntfproffcn, todä^t mit bcr gleicfigeitig

neu aufgeleoten SluSIegung ber jel^n ©ebote, bc§ SlpoftoIifumS

unb beo S^aterunfery bie 2(nfänge bcr cbangelifd^en Sated^etif

unb @rbauung§Iitteratur fc^ufen, unb ba§ bcutfd^e ©cfangbud^

öon 1524, bic föftlid^e Seimäeße be§ ebangelijd^en Sir(^enliebe§.

SBcr aber öon bem ibeaten ©rsiel^cramte be§ (5öangelium§ fo

innig burc^brungen war, bem mufete ba§ ipeil bcr Sugenb bor

Stßem teuer fein: l^icr galt co bem @otte§h)ort ha'^ junge ^^nid^t*

lanb aufsufd^Iiefecn, bo^ feine <Saat toeitl^in aufgrüne unb empor*

3toeige, l^immlifd^en Sd^atten gu fpenben ben (Generationen ber

3ufunft. ^cn religiö§=fittlic^en 3beoIen be§ biblifc^en §umani§s

mu§ mufete bic gange Sugcnbbilbung bienftbar gemad^t toerben:

nid^t§ fonnte bem ©öangclium geföl^rlicf^cr tocrbcn, al§ ber öon

ber Sluflöfung ber ^löfter unb bem rabifalen ©cfinjörmertum

brol^enbe 9iuin be§ Sd^ultoefeng. «So liefe benn Sutl^er im

Saläre 1524 feinen »oeittoirfenben STufruf crgel^en: „^n bie 9lot§*

]^crren affer (gtäbte beutfd^e§ ßanbe§, ba^ fie d^riftlic^e Schulen

aufrid^len unb l^alten foffen." @o ging ha§i SBerf ber Slu§faat

ftiff öoran, unb langfam n^urben bie aufbauenben Gräfte eine§

neuen (s;f)riflentum§ in bie SBelt geleitet. Über fold^en 5lufgaben

toor bem Steformator bie alte ßuft an ben ©treitfc^riften ob«

l^anbcn gefommen, aud^ mochte er feine foftbare 3cit nid^t an

bie Slbtocl^r längft n^ibcrlcgtcr 33e]^auptungen mel^r öerfd^roenben.

^uv auf boö Sßampl^Iet, toeld^e^ tönig ipeinric^ VIII. öon

(Snglanb 1521 unter be§ $]Sapftc§ lautem Seifaff gegen feine

Schrift öon ber babt)Ionifd^en @efangcnftf)aft gerichtet l^attc,

mod^te er bie Slnttoort nid^t fd^ulbig bleiben; er gal^Ite fte beut

geJrönten ©d^olaftifer mit einer fo ungel^euren, grote§!en @robs

]^eit i^eim, bafe fic^ Sener bei ßutl)cr§ ßanbe§^crren über fo un«

giemlic^e „Sefd^mu^ung" gu befc^toeren genötigt fanb, ol^nc bort

frcilid^ me!^r al§ ein bebauernbc§ 5ld^feläudfcn gu ernten.
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STber auc^ to{rtfc^QftIi(^c unb finanäielle fjragcn brängten

fid^ im Übcrfiufe l^eran. 293a§ foßte m6) ber SIbftettung bcr

SUieffcn, 3o^re§feiern unb anbercr Iir(^Iic|er Slfte, bie ouf Be=

ftimmte ©tiftungen gegrünbet toaren, au§ biefcn Stiftungen

ioerbcn? 2Ba§ au§ ben ^rieftern, bic burc^ fold^e Sicbuftionen

cntbel^rlid^ geirorben toaren? 2Ba§ au§ bcn maffcnl^aften

a)lön(^en, bie bie tlöfter öcriicfeen, gu loeltlid^cn S3erufcn

terborben toareu unb obenein mä) ©l^etoeibcm bcgel^rten? SBo^er

fottten bie gurücfbleibenben 3Rönä)c, nac^bem i^nen ber öettel

itnb bie (Scfien!ungen aberfannt »raren, i^rcn Seben^unterl^alt

für bie ®auer beftreiten? 2ßem gehörte ha§> Eigentumsrecht

am ^loftergut? Sllmofen unb <Sd^en!ungen galten ja je^t al§

falfd^er 2ßer!bienft, pe Poffen bcn OJZönc^cn nic^t me^r gu,

unb bicfe folgen fid^ in ber bitterften 91ot. 3)ic fird^Iic^en ©in»

Jünfte au§ 3infcn unb liegenbem @runb tourben immer un=

regelmäßiger, otte 3fie(|t§ber]^ältniffe famen in'§ 8c^manlen,

Don allen (Seiten ftrerften fic^ begierige §änbe nad^ ]^erren=

Io§ geworbenem tirc^engut, bie rol^e @elbftfu(^t mar gefc^äftig,

man bergafe ber c^riftli^en .Siebe, ein ©cmirr bon 3änfereien

üeinli^er ^abfuc^t unb neibifc^er 3Jlifegunft machte ftc^ breit,

ßut^er l^ätte mit ber tiefften SSerac^tung, ja mit ^cn{d}mf)a%

auf bic§ unlautere 2^reiben ^inabfrf)auen muffen, mcnn nic^t bic

SRac^t ber Siebe unb ber fromme S)rang be§ Reifen» i^m au^
baruber l^intoegge^olfen l^ätten. 2:ratcn i^m boä) biefe i^ragen

uici^t aU abftrafte ©rmägungcn entgegen, fonbcrn aU Erlebniffe

bon l^anbgreifCic^er ^utte, praltifc!^ gcmorben in ga^ofen berfön=

li(|en f^ätten, bie feine ©ntfc^eibung, feinen 9^at, feine unmittel=

bare ^ilfe bi§ §ur ©rfc^öpfung in STnfpruil nal^men. Seine

Sc^reibftube mar gleid^fam 3U einer bäpftlic^en ^anslei gemorben,

uur er leiftete feine ©l^riftcnbienfte umfonft unb r)atte, fo fel^r er

Slnbern ein Reifer mar, bod^ für fic^ felbft mit ber 9lot be§

Sebcn§ gu fämpfen. Unb bagmifc^en peinigten i^n bie alten

Slnfed^timgen, unb menn er, unter bcr Übcriaft bcr Strbcitcn

feufäcnb, fic^ gleic^mol^I 9ttemanbcm berfagte, fo mußte er bennod^

üud^ babei micber ©rfal^rungen machen, meldte i^m mc^tl^aten.
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unb eÄ famcn (gtunbcn, too er bic Unbanlbarleit bcr SBcIt

toibcr ba§ ©üanöclium mit einer tiefen S^rouer empfanb, toeld^e

bi§lt)eilen an fd^mcrscnbe ©felgeful^Ie ftreiftc, unb tüo er bie SßeHen

bcr «Sorge fo jäf) über feinem .^au)3tc jufammenfd^laöen füllte,

bafe er naä) einem erlöfenben Xoic beinal^c fel^nlic^ öerlangte.

Unb boä) 'i)attt e§ ben 2(nfd^ein, al» foHte fein 3beali§mu§

Siedet bel^altcn, aU füllte in biefen Salären ber (Sturm= unb

2)rang3cit be§ 5)3rDteftanti§mu§ fein großartiger ©laube an bic

felbftfd^öpferifd^c SlZad^t bco 6öangelium§ in bcr Xf}at gur 2öal§r=

l^eit tocrben: ba§ SBort fci^uf unb l^anbeltc toirflid^; e§ erniedftc

Sefenner, Streiter, 93ar)nbrec^er unb Crbncr alTer Orten. 6inc

%Mt organifatorifd^er ^äfte tourbc lebcnbig, ganj neue S^alentc

begannen 3U ertoad^en, au§ ber ÜJlitte bc§ ^ollt§> taui^tcn plö^=

l\ä) eine erftaunlid^c OJicngc fclbftänbiger unb energicöoller @eiftcr

l^erbor, eine öerl^cifeunggöollc, an frud^tbarcn @eban!en unb Sln=

fä^en überreiche, mit ßcibenfd^aft unb jugcnblid^er §aft Betriebene

S3eracgung erl^ob fid^ an taufenb 5]ßunftcn guglcid^, ber ^nU-
fd^Iag be§ ßeben§ fc^ien mer!tt)ürbig erl^ö^t, bic Untcrnel^mung§s

luft geftcigcrt; c§ hjar, al§ ob erfrifc^enbc ^^rül^IingSftürme all

bie toelfenben 3fiefte be§ alten S)afein§ h)cgfcgcn tooEten unb ben

Slnbrud^ eine§ neuen SommerS ber!ünbigten. ^eine ajlad^t ber

SBelt wäre im Stanbe getoefcn, in bicfe§ toetteifernbc ®mpDr=

bringen fd^Dj)ferifc^er, löfenber unb baucnber Strafte mit ein*

f(!^rän!enben 3Jlafena:^men einsugreifen, oud^ ein Sutl^cr fiätte

öcgenüber biefem Überfd^toang fbontaner ©d^affenSfrcubc nid^t§

au§äurid^ten bermoc^t. ©ein ©influB unb feine Stnregungcn

l^aben Unbered^enbareS geleiftet: feine ©d^riften, fein toeitsmeigiger

Srieftoed^fel, feine nad^ taufenben göi^Ienben ©d^ülcr, bic ga^l*

reid^en 9teifenben, bic buri^ SSittenberg !amen unb feine, aJtc*

Iand^t^Dn§ unb bcr Slnbern 23ele]^rung fuc^ten, affc§ ba§> ber=

breitete ga^IIofe ftille Sßirfungen bon 3Jlenfc^ 3U OJlenfc^, bon

©tabt äu ©tabt. Slbcr einen unmittelbaren Slntcil an feiner

lird^lidficn Slrbeit l^atte bod^ nur 3JlitteIbcutfd^Ianb, bie entfernteren

Sanbfc^aftcn berarbeitcten feine ©ebanfen felbftänbig, unb gum

2;eil mit einer fel^r bemühten ©elbftänbig!eit. @r mußte fd^on
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iie Station ]iä) felber üBcrlaffcn, unb biefe fül^Itc fid) übcrtoältigt

oon einem gang neuen 2chcn§>Qc\u^l, tt)el(j^e§ il^r an unb bur^

ßutl^er etfl gum SSetoufetfein gefommen toax: ha^ e§ eine l^ö^erc

©inl^eit ber Station gebe, at§ ha^ taifevtum unb bie ^ird^e unb

bie ©inl^eit äußerer Drbnungen, — eine (5in:^eit im ©cifte unb

in ber gemeinfamen SSerel^rung ber ibealen @üter. (5§ toar ha^

erl)ebenbe Setoufetfein, tDeId^e§ bie nationalen @in]^eit§beftrebungen

®eutf(|Ianb§ in ben folgenben Sal^rl^unberten erl^alten unb ge=

tragen unb über alle politifc^en, fo^ialen unb ürcfjlid^cn ©nt*

ätoeiungen fiegreic^ l^inübergerettet f)at ®rft je^t begann bie

^luft 3tt)if(|en Dberbeutfc^Ianb unb 9^ieberbeutf(^Ianb fid^ lang*

fam 3U fd^Iiefeen, ha§> ©efül^I einer neuen geiftigen ©emeiufc^aft

fc^Iofe bie au§einanberftrebenben ©tammeSgegenfä^e gufammen,

loie fie aud^ bie fogialen Unterfc^iebc geittoeilig öergeffen machte;

unb bie Steformaticn, toelc^e bie beutfd^e Station mit biefen ©m«^

pjtnbungen eine§ l)bf)cxn S)a[ein§ befd^enü I)atte, trieb i^re mäd^*

tigen 2BcIIen bon ßiölanb bi§ 23urgunb, bon ^oKanb unb |5?rie§s

lanb bi§ nac^ Ungarn, bon ^olftein bi^ nad^ ©übtirol: fie toat

3U ber größten Slngelegen^^eit Seutfdfjlanbo geworben.

Stilen boran I)atte ha^ 3J?önd^tum, in ben öorbcrften Steigen

fiutl^erS Drben§genoffen, begonnen, für ha^ ®bangelium 3u

joirfen. 3JZit bem 3a^re 1523 legte SBcnäCöIauö Sin! feine

SSi!ariat§toürbe nieber, tourbe ^Pfarrer in Slltenburg unb I)eiratete,

Sie ^onbente löften fic^ auf, im SBittenberger tlofter fanb fid^

im §erbft 1523 ßutl^er mit bem ^xm allein. ®r l^atte fd^on

feit 1521 bie mönd^ifd^en Übungen mel^r unb mel^r eingeftellt:

er l^atte ©rofeercS gu t!^un. 1523 trug er, »enigftcuo ba^eim,

feine ^itte mel^r, bod^ ha§> ^lofter öcrlie^ er beSl^alb nic^t, toeit

il^m ber 3ufd§nitt ber äußeren ßeben§meife für ein Stbiapl^oron,

für eine ööllig belanglofe <Baä)t galt. ®rft im D!tober 1524

öertaufd^te er feine abgetragene ^tte mit einem neuen ffiod, in

hem er nun aud^ gu prebigen begann. S)ie äußere 9lot legte

il^m gelegentlid^ ben @eban!en na^e, SBittenberg gu öerlaffen,

aber ber ©ebanle an einen balbigen S^ob, ber i()n fo oft be*

fd^äftigte, hxaä)k \^n baüon ebenfo jurüdf, toie er il^n aEc Sin?
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tna^nuitgcn, [i^ Qld^ bcn anbcrn gu berc^clid^cn; äuriicfwcifeit

liefe, öBlüoI)! er u. 21. in ber ^ßrebigt üom el^elid^en SeBen (1522)

ßtöfe unb loarm für bie fittlid^e SBürbigleit ber @^e eintrat, unb

bie Don il^m öcranlafetc ^In^t ber neun ]^eirat§Iu[tigcn Spönnen

au§ bcm JiTIofter 91imM(^ Bei (Srimnta im ^rü^ja^r 1523 in

einem offenen 6enbfd^rei6en ou^brüdEIid^ rechtfertigte, kleben

Sinf unb 3tt)iIIing ftellte ber Sluguftinerorben ben ®rfurter Sol^ann

Sang, ben ©ialebencr ^a\pat ©üttel, ben Stuttgarter So^onn

ajlantel, ben ©Blinger 30^ic^oel (Stiefel, ben ^erforber ©ottfd^att

^opp unb 3)ieI(^ior aJi^ritfd^ in 2RagbeBurg in bie JReü^c ber

SSorfämpfer bc» (5öangelium§. S3ei ben SBittenBerger Säuerungen

loaren Befonbcr^ nieberlänbifc^e Tlönä)c Beteiligt getoefen, gtoei,

toeld^e Sutl^er unb ÜReIanc^t:^on Befonber§ nai^e ftanben, Safob

5l?ro|)ft unb ^einrid^ üon 3ütp^en entgingen in ben !aiferlid^en

9lieberlanbcn faum ber SSerurteilung, unb im ©ommer 1523

«nbigten '

in S3rüffel gloei junge 2luguftiner auf bem @d^eiter=

]^aufcn, bie erften 3}Mrtgrer be§ ©oangeliumö, loeli^e nur gu

fioG) in bem unglücflid^en ^einric^ öon 3ütp^en, oüä) in Öfter-

teid^ unb Ungarn Dlac^folger ftnben füllten. 2ln jenem erfd^üt=

iemben ®reigni§ gu Srüffel ift ßut^er§ S)ic^ter!raft gum erften

aJlale leBenbig gctoorben: er fang in l^inreifeenber öoü^tümlid^er

SBeifc feinen l^enlid^en Siriumpl^gefong „®in neue§ Sieb toir

^cBen an" unb gofe bie gange eigne ©el^nfud^t feine§ §ergen§

nac^ ber 3)Mrt^rerfrone l^inein. 2Benn bie Sluguftiner in 3Raffen

bem ®bangelium guftelen, fo ertouc^fen il^m auc^ au§ ben anbern

Drben eingeinc l^erüorragenbe 23a^nBereiter: ber ^rangiSfaner

23ri§mann in 6ottBu§ unb Königsberg, ipeinric^ SIemer in 2Bi§-

tnar, i^riebric^ a)i^!oniu§ in ©otl^a, in Sübbeutfd^Ianb ^einric^

öon KettenBac^ unb (Sberlin öon ©üngBurg; ber Sominüaner

aJiartin Su^er in ©trafeBurg, bie fübbeutfd^en Senebifliner Dclo=

lampab unb 2lmBrofiu§ Slaurer, bie Karmeliter UrbanuS 9fl!^egiu§

unb 3o]^anne§ '^^vo\^ in 2lug§Burg, ber Kartfiäufer 23runfel§ in

2)laing u. b. 21. (Serabe unter bcn aRonc^en fanb Sntl^er ben

feurigften unb t^atfräftigften 2ln!^ang; maren bo^ nic^t UJenigc

barunter, bie bon bem gleichen 3uge ber 3cit in'§ Klofter gefül^rt
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toorben toaren, toie er felbft, bie auä) äi}nl\ä)t kämpfe burd^*

Oemad^t f)atkn, ol^ne fic^ gu feiner 5?Iar]^e{t biirc^suringen, unb
bie nun bie neue Seigre toie bie erlöfenbe ©rfüttung il^rer innem
Sll^nungen banfbar entpfanben.

SSon ben Saienfürften ftanben nur ^crsog So^cinn öon

<öad^fen, ber 23niber be§ £urfürften unb fein ©o^n offen unb
unbebingt auf Sutl^erS (Seite. S)er fd^Iefifc^e ^ergog tarl bon

3Jiunfterberg ft)mpat;^ifterte n)enigften§ mit ßut^er§ Slbenbma^I§=

Iel)re unb fül^rte im ©ommer 1522 in feinem Sänbd^en ben

Saienfelc^ ein. S)ie ^ergöge ^einric^ unb Sllbrec^t üon aJtecflen*

bürg, @raf Sllbred^t öon ajlan§felb, @raf @eorg bon SBcrt^eim,

§eräog (Seorg öon S3ranbenburg, bcr ^ergog öon Siegni^, @raf
©bgarb I. öon Dftfrie§Ianb, ^ergog ®rnft öon Lüneburg, bie

^ol^enjoaerifc^en 9JJar!grafen tafimir unb @eorg öon SlnSbad^

unb il^r Sruber Sllbred^t öon S3ranbenburg, ber ^od^meifter be^

2)eutfd^orben§, toeld^em Sut^er in einer eignen, pc^ft einfic^t^^

öollen ©d^rift 1523 bie Sluf^ebung ber Drben§gelübbe unb bie

SSermanblung be§ Drben§ftaate§ in ein meltlic^e§ prftentum

empfal^I, öffneten i^re ©ebiete ber eöangelifd^en 5prebigt. Slber

öon einer töirüic^en S^eilnal^me ber dürften mar pnäd^ft no(^

feine Siebe. @rft bie energifci^e Snitiatiöe be§ Sanbgrafen ^f)\lipp

öon Reffen, ber im f^rü^jal^r 1524 fi^ offen für bie 3f{eformation

erflärte, mad^te einen öerl^ei^ungSöoHen Einfang Ianbe§:^errlid^er

®OangeIifation, mäl^renb bie 3fld)Xiat)l ber ^Jürften entfc^ieben

gur Gegenpartei l^ielten unb bem Söormfer (5bi!t einigermaßen

nad^3u!ommen fud^ten. Sluc^ bie Xdlnai)mc be§ Slbel§ mar eine

fel^r befc^ränfte: ©icfingen liefe auf eöangelifc^e 2Beife @otte§=

bienft ]^alten, fein ^reunb ipartmut öon ^onberg trat in SBort

unb Schrift tapfer für bie neue Seigre ein, unb mit il^m, toie

bem genialen §an§ öon ©d^toarsenberg unb ben ofterreid^ifd^en

©rafen öon S:oIIet:5 unb öon ©tarl^emberg pflegte Sutl^er brief=

Iic|en SSerfel^r. Unter ben geiftli(^en dürften maren nic^t menige

era§mifc^ geftnnt, aber bem Sutl^ertum, tocld^e§ ben i^alb ürd^*

liefen, l^alb meltlid^en S^arafter il^rer „l^emmp^robitifc^en" §err=

fd^aft bebrol^te, naturgemäß abgeneigt; faft ber einaige Söifd^of,
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bet ftd^ bic ^örbcruno bc§ ®üangclium§ angelegen fein liefe,

ftiar ber famlänbifrfjc (Seorg bon ^poleng, bem fid^ ein ^af)t

fpäter fein pomefanifd^er College ©rl^arb öon Ducife anfd^Iofe.

lim fo eifriger begann ber nieberc ^Ieru§ in bic S3eh)egnng ein*

antreten, bie ^Pfarrer unb S?ifare in ben ©täbten unb auf bem

platten :?anbe, bie ber Derljofeten mönd^ifd^en ^onfurreng nun*

mel^r lebig geworben toaren, bnrd^ ben ^ampf gegen ßölibat

unb ^ierard^ie aber, foft)ie burd^ bie neue SBertfd^ä^ung ber

Jprebigt unb bie refomtatorifc^c Sluffaffung be§ ©d^Iüffelamte^

il^rc Stellung oerftärft unb if)r Stnfei^en erl^öl^t fanben. kleben

il^nen njaren bic loic^tigften Präger ber lutl^erifd^en ^ßroboganba

bie maffenf)aft auftrctenben Saienprebiger, bie in ber Seigre öom
allgemeinen 5|3rieftertum ben mitt!ommcnen 9led^t§titel ergriffen,

um bie Sbeen ber ^Reformation, benen bie oberen ©tänbe fi(^

öerfagten, . breit burd^ bie 9)iaffen j^inguleiten. Slm ^^i^uc^tbarften

ermiefen fic^ l^ier jene fübmeftlid^en ©egenben, njcld^e öon jel^er

ber Seftenreligiofität gugeneigt maren; ^rfd^ner, ©ärtner, ©d^ufter

unb ^anbmerfcr atter SIrt mürben üon bem anftedCcnben Strange

erfaßt, fte prebigten auf ^lä^cn, ©trafen unb SHrc^l^Dfen, bi§=^

butierten öffentlid^ mit 3JlDnd^en unb SBeltgciftlid^en, il^re <Bd)aii='

fammer mar Sut:^er§ beutfc^e S3ibel, bie fte mit fic^ l^erumtrugen,.

Dorlefenb, erflärenb unb polemifterenb unb äffe ßaien gum Sefen

unb kaufen, gum felbftänbigen S^ad^prufen unb gur ^ontroffc ber

©eiftlid^en ermimternb. Sd^te 2lbebten be» ®öangclium§ mareu

banmter, aber aud^ biele unrul^igc ^öpfe, unreife |5^eil^eit§=

entl^ufwften, unlautere «Streber unb bemagogifc^c $|S]^rafen=

l^elben. 2Som ©lauben mar biel bic Sftebe, aber mic f)ätte

er ha^ ©rfte unb §öd^ftc fein Jönnen? SBäre er'§ gemefen,

fo l^ätte man \a cine§ ßut:^er§ nid^t beburfti (^f)c man
ben neuen @Iauben red^t berftel^en unb erleben lernte, el^e

man einem Sutl^er mirllid^ innerlid^ nad^fam, bi§ bal^in mar

nod^ ein meiter 2öeg. (Sinftmeilen freute man fidf) bor Stffcm

ber toeltlid^en SSorteile be§ @oangeIium§, ber Slbmerfung be§

alten 3od^§ unb ber neuen ^^-reil^citen. Slud^ rebebegabte g^rauen

unb bic äal^Ireid^en manbembcn 23ud^fü]^rer beteiligten ftd^
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üBrigen§ mit toetteifernber M^ng!eit an bem ©efd^aft ber eöanQe*

lifc^en 2«tf[ion.

2)ie eben angebeutete ©c^eibung ber Sntereffen toat in bem
<Songe ber beutfc^en (Snttoicflung nottoenbig angelegt: 5]SräIatur,

^ürftentum unb ßaienabel al§ ^lepräfentanten ber älteren, agra-

rifd^en ^Iturepoc^e nnb eine§ gefettfi^aftli^en 2;^|3U§, toelc^er

in ße!^en§ftaat unb ^ierarc^ie feine c^arafteriftif(|en ^Joi^nten Be=

fafe, maren eBen baburc^ genötigt, an bem Beftel^enben ^ir(|en=

n^efen natf) 3JlDgIid^!eit feftp!^ alten, toätirenb ber (Seift ber gelb=

n)irtfd^aftli(^ unb inbibibualiftifc^ c^arafterifierten unb öon neuen

fogialen Sßertbcgriffen erfüllten Saienfultur, tok er auf ftäbtifd^em

S3oben in D^jpofition gegen bie fird^Iid^e SBeltanfc^auung unb

unter bem Beftänbigen @in|l[u§ loalbenfift^er, i^ufitifd^er, I)umanifti=

fd^er 2lnf(^auungen emporgcfommcn mar, bie neue Seigre gerabe al§

eine geiftige 2Rad^t Begrüben mufetc, bie, bermöge i^rer inbiüibua=

Iiftif(^en ^J^rägung i^m öertoanbt, allen feinen D^id^tungen, 3telen

unb SDUtteln aud^ bie ibeette 9ted^tfertigung unb bie abeinbe 2öeif)c

mitteilte unb pbem bon einem 3Jianne ausging, tneld^er felBft

au§ ber aRitte be§ 25iirgertum§ ^^erborgegangen unb in bem

(gmpftnbung§= unb Stnfd^auung§freife ber ftäbtifc^en ^Itur lebenb,

rebenb unb fc^rei&enb eBen barum ben innerften 9ierb ber S^^^

traf. 2)ie ©tobte, bor attem bie 9teic^§ftäbte, tourben bie 3entral=

J3un!te ber reformatorifc^en 23cn)egung. ^aft üBcraH Begegnet

ber gleiche SSorgang: ein ^Pfarrer, ein entlaufener 3)lönd^, ein

reifenber 5]ßräbifant, ein entl^ufiaftifctjer Saie prebigt gegen bm
römifc^en ©ö^enbicnft, gegen tlöfter, 23ettel, ipicrard^ie u. f. m.,

t)a^ SSoI! fäHt il^m Bei, bie tlöfter entleeren fic^, bie Sllt!irdij=

lid^en opponieren, e§ fommt gu ^^-einbfcligfeiten unb S^l^ätlid^^

feiten, ja gu 9fiol^citen unb fanatifd^en @raufam!citen ouf Beiben

(Seiten; ba§ SSoIf toirb gereijt, bie fird^Iidfjen 2lutoritäten finb

ol^nmäc^tig, fd^Iiefelid^ mufe bie DBrigfeit nad^geBen unb bie

^Jrebigt be§ (gbangelium§ gcftatten, Bi§ bann boffenbS bie alten

^eBräud)c fallen, bie Bifd^oflid^c SuriSbiftion aBgeloorfen mirb,

bie ©emeinbe ha^ dlc<^t ber ©elBftl^ilfe in Slnfprud^ nimmt unb

firc^Iic^e ^f^euorbnungen ua^ 5(rt ber mittetbeutfc^cn ©tobte bor=
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öeuommcn werben. 80 mad^tc bic Ö^eforniation, bon t^atfräftigen,

3um S:eil I)od^beGabten ajiönnern unterftü^t iinb bor attem bort

ber 3ugenb begeiftert aufgenommen, crftaunlid^ raf^ Ujren SBeg,

borab in beu [nbbeut|cf)en Stäbten: ©tra^urg, f&a\d, ^onftanj,

6aläburg, $att im 3nntl^al, ^türnberg, Slugaburg, Bamberg,

SBürjburg, Ulm, ^^lörblingen, 9teutlingen, (S&Iingen, 2Bimt)fen,

oc^njäbifd^ ^aU, 6(^tt)abac^, SBeifeenburg, SBornio, ^eilbronn,

S-ranffurt a. Wl u. |. m. 3n aRittcIbcutfd^Ianb würben neben

©rfiirt, @o§Iar unb gal^Ireid^en fleineren ©tobten bor allem äRagbe*

biirg, ßeffe, ipalberftabt unb 23re§Iau Ijerborragenbe (Stütjpunftc

be» 5)3roteftanti§mUö. 3u 9lieberbeutfd^Ianb tourbe bic S|Sartei=

ual^me bou Bremen, ^omburg, 2ßi§mar, ^ufum, ©tralfunb unb

Sanjig bebeutung§bott, im Often bie bon 9fHga, 9iebal unb 3)or=

pat. Stber rafd^ brang bie Semegung aud^ über 25eutfd^Ianb§

(Srcuäen I)inauö. 2)ie S^eilna^me @uftab SBafa» unb be§ ber=

triebenen ' ®änen!önig§ ©^riftian n. flofe freilid^ nit^t au§ reli=

giöfen, fonbem au§ politifc^en Erwägungen, auc^ ©^riftian§

3?acl^folger griebrid^ War nid^t eigentlich religio^ für bie SRefor^

mation interefftert. Slber burd^ ben t5"^an3i§faner ßambert bon

Slbignon unb ben faboi)ifd^en &titter bon (SafteEare fnüpften ftd^

bie erften 2>erbinbungen mit ^^ranfreid^, in Ungarn unb 5j5Dlen

regten ftd^ ebangclifd^e Anfänge, in ben nieberlänbifd^en §anbel§=

ftäbten warb bie Bewegung sal^Ireic^e Slnl^änger, in 3talien

Spanien unb ©nglanb l^atteu Sutl^erö 6d)riften längft begierige

ßefer gefunbcn, 1522 unb 23 fam e§ gu Serl^anblungen gwifd^en

ßutl^er unb ben 33ö]^men, bie freilii^ gu feiner SSerftänbigung

fül^rten, unb in ber Üeinen S^rift „S)a^ 3efu§ S^riftu§ ein ge=

borener 3ube fei" (1523) Ü}at ftd^ bem 3fieformator fogar bic

fü^ne Hoffnung auf, cö möchten auc^ bie Suben nunmehr für

ha^ ©bangelium gewonnen werben.

2)er ®rudf, ben bie 9leformation§beWegung in il^rer tiefen

2SoI?§tümIi(^feit unb unauf^altfamen ©jpanfiouöfraft auf bie

wiberftrebenben öffentlichen ©ewalten üUt, läfet fid^ nirgenb§

lehrreicher beobachten, al§ in ber Gattung ber Sfleic^öftänbe.

2)enn mit bem Saläre 1522 war eine unerwartete SSenbung ein=

Serger, fiut^er. I. 29
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getreten, Wdä)c ben getoaltfamen $8oIIäug be§ SBormfer @bifte§

nottüenbig l^ätte ^erbeifül^ren muffen, h)enn e§ bie 9flüdffic^t anf

bie Stimmung bei* Station nur irgenb erlaubt l^ätte. 31I§ ^aä)'

folger bc§ D^enaiffanccpa^ftcy 2co X. f)atte ber ftrenge, nüd^terne

Sl§!et 2lbrtan Don Utred^t ben @tu^l 5)ßetri beftiegen, ein geleierter

aHann bon l^ol^er fittlic^er Energie, ber ftc^ in feiner italienifd^en

Umgebung mie ein ^aih mitleibig, f}atb f^Jöttifd^ betrachteter unb

jebenfaHS ai§> pc^ft unbequem empfunbener ©d^roärmer auänal^m,

öon ben 9tömern al§ grembling unb S3arbar gel^afet, unb feine

^aft in bem 3tn!äm))fen gegen ben @eift be§ Shtriali§mu§, beffen

©tbfc^aft er ablel^nen ^u bürfen glaubte, frud^tloS aufreibenb.

2)tefer bon ben Sbeaten ber ^iri^enreform oufri(^tig burc^brungene

9Jiann reichte ben beutfc^en ©täuben bie $anb gu einer 9fieform

ber ^irc^enüerfaffung, bie i^ren SSefd^merben gegen 9flom ebenfo

toeitl^eräig entgegenfam, toie ftc für bie ^Jäpftlid^en @elb= unb

3Rac^tmittcI eine fc^Ied^tl^in unerträglid^e ®inbufee bebeutete.

Stbrian trug fid^ mit bem großen (Sebanfen, ha§> entfittlic^te

5]Sapfttum in ber X'i}at mieber pr fül^renben religiöfen ^Dlad^t

unb pr ®eele ber Steformbetoegung gu mad^en, mag bod^ an=

geftd^tS ber ü^atfäd^Iid^en 3itftänbe eine gerabegu romantifdt)c

Slaibetät mar. 9Jtit einer öerblüffenben ©l^rlid^feit, bie man in

S^lom aU eine ungeheure S^aftlofigfeit empfanb, befannte er ber

SBelt offen bie fd^mere SSerfd^uIbung be§ ^apfttum§: Slbfd^eu»

lid^eg ^ab^ bort fid^ pgetragen, man fjobt bie D^eligion gemife=

brau(^t, bie ©ebotc übertreten unb alle§ in fein ©egenteil ber=

feiert; bon 9iom au§ fei bie Äird^e !ranf gemorben: „mir alle,

Prälaten unb ©eiftlid^e, finb abgetoid^en bom redeten SBege, unb

e§ ift fd^on lange deiner gemefen, ber @ute§ getl^an ^at, mä)

nid^t ein einziger!'' Slber gu ber 9teform ber ^rd§e geprte

notmenbig aud^ bie 8lu§rottung ber ^e^erei, unb menn Slbrian

oEe ^onforbatc ftreng gu r)alten unb bie SlbfteHung atter !irde=^

lid^en ©drüben mirflid^ burd^pfül^ren berfprad^, fo berlangte er

am $ßrei§ bafür bie ftrifte SSoItgie^ung be§ SBormfer ®bift§.

S)er pöpftlid^e ßegat, ©l^ieregati, ber biefc 23otfd[jaft bem ^JJürn^

berger Sfieic^Stag im ^erbft 1522 gu überbringen l^atte unb fid^
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burd^ fein fd^roffeö Sfuftrctcn gegen bie fiut^crancr alöbalb öer=

Ija^t ma6)k, erlannte freilid^ fel^r fc^neU, loic unauSfül^rBor biefe

t^orberung fei, tt)ie unausrottbar tief ha^ Sutl^crtum fid^ fd^on

cingenjuräclt I)ottc. ®er 9teic^ötag fonnte ftdf) ber ©ctoalt bcr

öffentlid^cn 3)lcinung, bie gerabc in Siürnberg fo beutlid^ ber

neuen Seigre juneigtc, nid^t ent^iel^en; ha^ 3flcid^§regiment l^ättc

in feiner @elbnot aud^ ol^ne bie finonjictte ^ilfc ber ©tobte ftd^

gar nid^t Italien fonnen, bie «Stäbte toaren aber für Sut^er; unb

ma» biefer obenbrein aud^ für bie <Saä)c bcr Drbnung leiften

fonnte, ia^j t)atic man ja in SBittenberg gefel)en. @o banften

benn bie ©täube im 9)iärä 1523 bem ^ap^t für fein ®ntgegen=

fommen, überreid^ten il^m auf§ 9leue bie beutfd^en 23efd^merben,

lel^ntcn aber bie SSoIIftredEung bc§ SBormfer ©bifteS al§ ge=

foi^rlic^ ah, Derlaugten üielmel^r gur Beilegung ber ßutl^erfi^en

<S)aä)C tükhaum ein in einer beutfd^en 9fleid^§ftabt ju l^attenbes

^ouäil geiftlid^er unb toeltlid^er 3}iänner. ßutl^er, ber furg guöor

feine tiefgreifenbe ©c^rift „SSon meltüd^er Dbrigfeit, mie toeit

man il^r @e!^orfam fc^ulbig fei'' f)atk au§ge:^en laffen, öertrat

!edC bie 2(uffaffung, \)a'^ biefer S3efd^Iufe ber 5]Srebigt be§ @öan=

geliumS freie Sal^n geben njotte. Slber fo oerl^ielt c§ fic^ nid^t.

SJielmel^r maren bie @egner ßutl^erS bei jenem Sefd^Iufe in bcr

Überjal^I, unb il^re 3Jtotiöe l^atten mit bem (Sbangelium nichts

gemein. Snbeffen toar bie ©ntfc^eibung bod^ toicber öertagt unb

ber ^Deformation bamit neuer «Spielraum gegönnt. ^Jetbinanb

l^atte Siecht: toenn fein faiferlii^er 23ruber nid^t balb einfd^reite,

bürfte er mal^rfd^einlid^ 3U fpät fommen. 3ebc Stuffd^iebung ber

@ntfc§eibung trug ber religiöfen Semegung neue, unfc^ä^barc

(Eroberungen ein.

©inige Söod^eu f^jöter ^attt bie beutfd^e StbelSrcboIution,

bie auf biefen laöierenben 33ef^Iufe bc§ 9leic^§tage§ nid^t minber

«inen bcbcutfamcn ©d^attcn geworfen l^atte, i^re ^ataftro^jl^c er=

lebt. «Sidfingen, au§ bem ^elbguge gegen ^^^anfreid^ ol^ne bie

fiemünfc^ten Erfolge, \a mit SSerluften l^cimgefe^rt, glaubte im

©ommer 1522 bcn Slugenblidt gefommen, um feine el^rgeigigen

^läne in» 2Berf 3U fefecn. 3m Stuguft öcrfammctte er in 2^^^
29*
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bie rl^einifd^c 3littcr[d^aft 311 einer „brüberli(^eu SSereinigung'V

ireld^c bie «Selbftl^ilfe be§ 2lbel§ gcöenuBer ber fürftlid^cn X^rannei

unter feiner Slnfül^mng geloaltfam bertoirllid^en, \f)m felbft aber,

ebenfo tt)ie bie begeisterte S^eilnal^me für ta?) ©öangelium, bie

feinem 2^^un Sbeolität unb 5]SopuIarität liel^, nur al§ ©tü^e

bienen fottte, um aU fürftlid^er ©ouberän emporgufommen, ein

^ergog, ein ^rfürft p n)erben, — marum nid^t am ®nbe aud^

.taifer? ©efir fing UJö^Ite er fid^ ben ^dn'b, an bem er ftc^

bie erften ©rfolge gu öerbienen l^offte: ben ©rgbifd^of bon STrier.

2)iefer l^atte fid^ ftet§ gegen @idfingen§ eigenmäi^tige Strt erllärt^

er Ujar einer ber angefeljenften beutfc^en ^'irc^enfürften, er galt

al§ ©egner ßuti^crS unb aU f5ranfrei(^§ greunb; Sifd^öfe 3U

öerjagen rvat ja je^t ein d^riftlid^eS beginnen, unb ber ©ebanfe

ber (Säfularifation ber S3i§tümer toar feit lange populär. (Sin

^nlafe gur %ti)h^ tüav leidet gefunben. 2Ilit ben Slbgeic^en be»

^euspgeS gefd^mürft 30g fein ^eer nac^ ber glüdflid^cn Über=

rumpelung üon <St. Sßenbel auf bie geiftlid^e Siefibeng gu, aber

bie S3ifd^Dflic^en l^ielten fid^ unter il^rem reifigen Qcmx fo tapfer,

ha^ ©idingen nac^ Wenigen SCagen bie Belagerung aufgeben

mufete. 5|JIünbernb unb branbfd^a^enb 30g er ah, ben @rimm

ber gefd^äbigten S3auem auf ftc^ labenb. ©eine tro^igen ©r-

Üärungen, mit benen er bie Slbmal^nungen bco 9teid^§regimente§

beantwortete unb ftd^ al§ be§ ^aifer§ 2)iener ^inftettte, ent=

gegnete biefe§ am 8. Oftober mit ber (Srüärung ber 9teid^§ad^t.

3m Dftober fiel ber ©eäc^tete in bie ^Bfolg ein unb branbf(^a^tc

.taiferSIautern; bod^ feine fül^ncn Unternel^mungen erbauten fid)

auf fel^r un3ureic^enben ©runblagen: mit 9^orbbeutfd^Ianb, mit

ben ?iieberlanben, ja mit ^^^anfreid^ unb 23öl)men l^atte er ber=

geblic^ ÄIu^Ö Ö^fuc^t, unb felbft bie 9litterfc^aft ftanb feines^

rt)eg§ öDll3ä]5Ii9 hinter i^m. ®o l^atten feine fürftlid^en (Segner

nid^t eben fd^mere§ ©piel. Ol^ne nac^ htm D^eic^aregiment 3U

fragen, nol^men Reffen unb Sßfals al§ Reifer be§ bebrol^ten

Xrier jetjt bie Slbmel^r ber rebellifd^en 9fiitterfd^aft in bie ipanb,

besmangen £ronberg unb eine 9tei^e anberer S3urgen unb l^olten

im Slprit 1523 gu bem entfd^cibenben ©daläge au§: ©irfingen
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lüurbc in feiner Jcftc Sanbftnl^I eingcfc^Ioffen, er fanb feinen

Xoh, unb feine @d^Ii)ffer »nrbcn üernid^tet. 3m Sommer
aüd^tigtc ber fc^mäbifi^e 33unb bie frcinfifd^c Siitterfc^aft, Brad^

23 ©c^Iöffer nieber unb jog mit bem fiegreic^cn §eere in Mm*
berg ein: abermals offenbarte fid^ bie Ooüige £)i)nma(i)t bc§

i)?eid^§regimente!o gegenüber ber ®clbftf)ilfe ber territorialen @e=

jualten.

Um baio Silb be§ fül^nen 9fiitter§ aber, ber neben Sutl^er

nnb Butten ber bolfstümlid^fte 3)iann 2)eutfc^Ianb§ gemorben

luar, l^atte fid^ in bcn legten Sauren eine ©lorie gemoBen, bie

man trauernb je^t burc^ ein mifegünftige» Sd^irffal iä:^Iing§

gerriffen faf). (ScmiB njar (Siefingen eine ungetoöl^nlic^ BegaBte,

groB unb l^oc^^ersig angelegte ^ßerfönlid^feit, aber pgleic^ ein

fcl)r flugcr D^ec^ner, ber feine legten 3icle nie oerrict, ber feine

Scmeggrünbe gern in täufc^enbem Sid^te erfc^eincn liefe unb in

gefc^icfter Jöenu^ung alter ÜJiittel ber ^Popularität, toelc^e il^n

emportragen mußten, fd)liefelic^ fein p]^ere§ S^rat^ten fannte,

al» ba§ nad^ ber perfönlid^en 3)iac^t. (h mar ein echter (5on=

bottiere ber 9ftenaiffanceepod^e, bem bie neue 23ilbung, ber patri=

otifc^e ©ebanfe unb ba§ (Sbangelium lebiglid^ äu einer l^ol^eren

23erflärung ber mittelalterlid^en gauftrec^tsibee bienten, nid^t§

aber meniger alö ein 9lationaI^eIb, mie il^n boc^ bie SSoIf§=

p^antaftc fo gern fic^ ausmalte. 9iid)t§ Belel^rt gule^t beutlid^er

über bie treibenben 3}Zäc^te ber ©efc^id^te, al§ bie S3eoBac^tung

jener gel^eimften Sßünfc^e, mie fie in ben SJi^tl^enBilbungen ber

öffentlid^en ü)Ieinung ftd^tbar merben. 2)a§ beutfd^e 5ßoIf ber=

langte fel^nlid^ na^ einem großen ^^üi^rer, nad§ bem gelben,

ber e§ in ha^t gelobte Sanb einer neuen ^^rei^eit füi^rcn, ii^m

eine neue Seben§orbnung aufrid^ten foffte: ber junge ^aifer !^atte

biefer Stufgabe treulo§ ben S^tüdfen gemenbet; ßut^er toar ber

^eilige SBortfül^rer be§ @öangelium§, ber toa^rfieitseugenbe $|Jro=

pl^et, aber bie meltlid^e dioüc be§ 9fleformator§, bie ©rlofung

nid^t burd^ ha^ SBort, fonbem bur(^ bie X^at, et l^atte fie aB=

gelernt, fo gern man fie i^m aufgebrungen l^ätte. dlun i)aik man
alle folc^e Hoffnungen auf SicfingenS rittertid^e ®rfc|einung ber*
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fammelt, er, fo l^offtc nton, irürbc bie grofee ^oUt be§ '^atiomU

j^elbcn auf ftd^ ncl^men, bie 5]SfaffenJ)errfd^aft Bred^en, bie .tircä^c

gur opoftolifd^en ©infad^l^eit surücfgloingen, bie Seigre unb ben

^Itu§ reinigen, bem ©öangelium freie 23a!^n machen unb al&

„SSottgie^er ber ©ered^tigfeit", al§ gtociter 3^3fa, ben armen

SJiann gur g^eil^^it fül^ren. @§ mar eine grofec S^äufd^ung.

SBeil man in einem 3eitalter ber^erfe^ung unb Sluflöfung aller alten

2)afein§orbnungen ftanb unb feine @elbftbel)auptung ol^ne genoffen*

fd^aftlid^e§ 3ufammenfd^Iiefeen möglid^ toar, fo lebte man in

einem beftänbigen erbitterten Kampfe bon Älaffengegenfä^en,

@tanbe§intereffen unb S^erritorialfeinbfd^aften; unb l^ätte S)eutfd^=

lanb tt)irlli(^ bamal§ ein @enie l^erborgebrad^t, h)clc^e§ bie

^äf)igfeit befeffen l^ätte, ba§ Seben ber gangen Station nad^ ben

in ber Sut^erfd^en S3etoegung entl^altenen Sntentionen umgu^

geftalten, ber Steformation burd^ bie 3Jiad^t be§ «Sd^toerteS eine

gr'ofeartige praftifd^sfos^a^c SScnbung p geben, ein fold^eo (SJcnie

^ätte fid^ an bem I^cillofen ^^icfpalt unöerfö!^nlidf)er ®tanbe§=

gegenfä^e notmenbig aufreiben unb fruc§tIo§ erfd^öpfcn muffen.

©idEingen I)ätte eine fold^e Slufgabe nid^t einmal oerftanben, unb

ha^ 5ßül! mar im Srrtum, menn e§ i:^m ein fold^c§ 2Serftänbni§

anbid^tete, ©ein fjreunb Butten l^at jene ^tufgabe freiließ geal^nt,

er befafe aud^ ben l^eroifd^en Suq, ba^ maffenbegmingcnbe Söort,

bie furd^tlofe, opferbereite ßeibenfd^aft be§ S^ationali^elben, unb

bie 2lrt, mie er, ber Flitter, 2lnfnüpfungen bei ben ©tobten unb

felbft bei hcn S3auem fud^te, bemeift fogar, ha^ er flar faf),

»orauf e§ an!am: Untergel^en aller ©tanbeSgegenfä^e in ben

gemeinfamen nationalen Slufgaben ber fogialen unb politifdien

^reil^eit. 2lber eben biefer 3beali§mu§ griff für bie bamalige

ßoge ber ©efeEfd^oft gu 'i)oä). §utten§ feurig öoranftürmenbe

^l^antofie, meldte biefe Sage üerlannte, mürbe üon politifd^cn

unb organifatorifd^en 2:;alenten nid^t aufgemogen; ©icfingen befa$

biefe 2^alente, ober er fteHte fie lebiglid^ in ben SDienft perfön»

lid^cr 3^crfC' 5^QC^ ^cr 9'Jatur ber SDinge mar ba§ einmütige

Sufammengel^en öon Slbel, ©tobten unb S3auernfrf)aften eine

Unmöglid^feit, menn nid^t eine l^inreifeenbc Sbce aUe SBiberftänbe
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ficgrcid^ ficjinang. 3« bcr unllaren ÜDUfc^ung bcr ^Rotiöc, üon

benen ©icfingcnö ißorgef)cn Bcl)crrfd)t toax, trat aber eine fold^e

3bcc mä)t in j^inreic^cnb reine nnb fräftige ©rfd^einung —
„biefcr 8lnfü{)rer be§ S3ürger!ricg§ tüiU ein 3uliu§ ßäfar werben'',

fagtc bcr finge 8palatin — unb ber ^ampf ber SRitterfci^aft

gegen ba§ ^iirftentum max an fid^ fc^on üon tragifd^er %vuä)U

lofigfeit, fteil bie gcfd^id^tlid^e @nttt)idflnng biefen ^ampf gu

(SJnnften ber i^ürften längft )"rf)on entfd^ieben I)atte. (Gegenüber

fold^er 3ci*fplittcrung aßer beutfd^en Gräfte, bie jebe für ftd^

im ©öangelium il^ren ibealen ©tü^punft fud^ten, o^ne hod) ^a^

mit über bie ^laffengegenfä^e l^inau^äufommen, toat bie alt*

fird^Iid^e 5|.iartei unb ba§ i^ürftentum natürlich eine OJiad^t bon

ungleich gefd^Ioffcnerer (Sinl^eitlid^feit, unb man begreift il^r

Jrol^IodCen nad^ be§ gefürd^teten @idEinger§ %aU: „ber @egen=

faifer («Sidfingen) ift tot, balb toirb e§ auc^ mit bem ©egenjjapft

(8ut]^er)'3u 6nbe fein!" SBenn e§ übrigens fidler toax, ha^ ha^

reöolutionäre ^ringil) ber ©elbftl^ilfe burd^ bie Slieberfc^Iagung

bcr Slbel§er!^ebung nid^t totgcmad^t werben fonnte, fo toax e§

ebenfo fic^cr, ha^ biefclbe Mad)t, toeld^e jene gu S3oben ge=

morfen l^atte, aud^ im ©tanbe fein toürbe, ber fo^ialen Stebolu*

tion, bie bor ber S::^üre ftanb, §err gu »erben, ^reilid^ ber

aJionn, bcr fie am ungebulbigften l^erbcifel^nte, foEte fie nid^t

mel)r erleben: lUric^ öon Butten, ber ftd^ totfran!, in bitterfter

Slrmut, aber geiftig unbcfiegt nad^ ber ©d^toeig geflüchtet f)atit,

ftarb im 2tuguft 1523 in tiefftcr ©infamfeit; er mar uod^ nid^t

36 ^ai)xc alt getoorben. 2tn ßut^^er gingen fein unb ©idEingen§

®nbe beinaf)e fpurIo§ borüber: biefe 2Ränner maren il^m längft

fremb getoorbcn.

2)ie Dfiomaniften frcilid^ Warfen ßutl^cr unb ©idfingen in

einen S^opf, ^atte man bod^ auf ber (Sbernburg S3ricfe bon

Sut^cr gefunben, an§i benen man ben 33emei§ erbringen §u

fonnen glaubte, ha^ ber SBittenberger ^e^er ben Dritter gu feinem

Überfall auf ben 23ifc^of angeftiftet ^abc. S)amit mu^te ein

2)rudC auf feinen furfürftlid^en S3efc^ü^er geübt, ein Ultimatum

mufete biefem geftettt merben; unb fo liefe man bie Sirol^ung
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laut toerben, ha% \i)m, faU§> er ben Se^er noc^ länger befc^irmc,

bie ^^rtoürbe entzogen Serben [ollte, ja ber fäd^fifd^e ©efaubte

fürchtete fogar einen ^ieg, ba man nad^ ber S^iebcrhjerfung

<Si(fingen§ aud^ bie anbent Reifer be§ ^e^er§ ttjerbe süd^tigen

ttjollen, unb er crmal^nte hc^alb ben ^nrfürften, entmeber fiutl^er

eine 3eit lang au§ feinem ßanbe p nei^men ober anbernfatt§ fid^

S3unbe§geno[fcn p fiebern unb e§ jebenfattS mit bem ^aifer

nid^t 3U öerberben. '^o^ fo todt foßte e§ nid^t fommen: fd^on

bie nal^e 2^ürfengefat)r üerbot einen S3ürger!rieg, (Srgl^eräog

^erbinanb ftedfte in |}oIitifc^en unb finongießen 23ebrängniffcn,

unb öor ben ^onflüten ber ©täube mit bem 9tcid^§regiment

midien äffe anbern Sntereffen gurüdf. 2luf bem S^urnberger

9fietd^§tag öon 1524 mürbe e§ !Iar, ba^ ba§ Siegiment abgetoirt»

fd^aftet ^atte; eine feltfame Ironie, ha^ ber .taifer unb fein

S3ruber für ba§ 2)afein be§ ^Regiments, toeld^e§ il^nen bie

ijürften nur unter SBiberftrebeu abgerungen l^atten, nunmel^r

felbft fräftig einptrcten begannen. Sie fonnten nid^t anber§,

meil in biefe§ Snftitut hk le^te ^htc einer gentrolen 9fteid^§=

gemalt fid^ gerettet 'i)atk; aber ber ariftofratifc^=foberatiöe ©l^arafter

biefer ©emalt mar burd^ bie 2;|atfod^en überl^olt morben, unb

bie ^^ürften fallen fid^ genötigt, il^re eigene ©d^öpfung gu bcr=

leugnen unb gu @unften ber t^atfäd^lid^ l^ei-rfd^enben territorial»

fürftlic^ organifterten Stnard^ie ben ©ebanfen einer S^^^o\'

regierung, fei e§ in monard^ifd^er, fei e§ in ftänbifd^er ^^orm,

enbgiltig gu üerabfc^ieben. S)a§ 9tegiment mürbe nunmel^r gu

einer bebeutung§Iofen ?5oI^ß i)c§ !^ab§burgifd^en SlaifertumS, unb

bie fonfurrenglofe |)0litifd^e Dberl^ol^eit be§ ^ürftentum§, bie

feine Siegierung mel^r über fid^ ertragen mod^te, nid^t einmal

eine felbftgefe^te föberaliftifd^c, mar für alle 3u^nft feftgeftettt.

®a§ SSoIf aber, meld^e§ ftd^ nunmel^r bem fürftlid^cn SlbfoIuti§=

mu§ ausgeliefert fal^, bem bod^ ha^ 9flcgiment immer nod^ W^
(Segengemid^t gehalten l^atte, mürbe nun üoIIenb§ auf bie blutige

S3a!^n ber ©elbftl^ilfe gebrängt. 21I§ ber !aiferlid^e diät Söalt^afar

SBoIf bem fä(^fifd^en ^urfürften bie Slufföfung be§ 3fiegimcnt§

mitteilte, mie§ er fcl^r bebeutfam auf ben „S3uubfd^ul^" l^in unb
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fd^ricb: „@ott, imfcr ^Icbigcr, fomm «n§ gu .^ilfc, e» ift grofec

3cit!" Unb in ber glugfd^riftcnlittcratur »urbc bie grofee 2ßen=

bung augcnblicflid^ fic^tbar: bic unteren ßaienftänbc fd^idften ftd^

an, ha^^ 9tcfonnation§rccOt in bic eigne §anb äu nel^men, unb

bie ©(Reibung, ttjeld^c fttf) eben je^t gteifd^en ben beut)(^en

ijürften in il^rer Stellung jum ©üangetium öoffäog, gofe ba§

lefete Öl in ba§ aufglimmcnbe f^-euer.

3m ^rü^ia^r 1524 l^atte ^ap]t (5Iemen§ vn., ber maä)=

folger bc§ unglücflic^en Slbrian, nur mit ber gri)feten ÜJlul^e ben

^arbinal ßampeggio üermod^t, bie ^urie auf bem neuen Mm*
berger 9tei(^§tag gu bertretcn. 2)ie Slug§burger lachten unb

l)ö]^ntcn, al§ i!^nen ber ßcgat beim Snnäug ben Segen fpenbetc,

unb ba§ 9lei(^§rcgimcnt liefe i^m bebcuten, er möd^te in 91ürn=

berg foI(|en SlnftoB üermeiben. (Sntfe^t nai^m ©ampeggio mal^r,

H)ic ijtxUoo ba§ Slnfel^en be^ 5Papfttum§ in Seutfd^Ianb cr=

fc^üttert toav. 3n 5ßamp:^Ieten fa^ er fic^ öerfpottet, bie ^rebiger

eiferten gegen il^n, unter feinen Slugcn fpenbete man taufenben

ia§> Mtnhmafjl in ätoeierlei ©eftalt, felbft bie ©d^toefter %tv^

binanb§ unb anbere ^ürftli(^!eiten ual^men baran S^eil; au§

^2lug§burg fam bie ^nbe öon einem neuen Silberfturm in ber

iTiorienürd^e. SBieberum hielten bic ©täube bem SSertreter ber

^urie bic unau§getragenen Sefd^toerben toiber 9lom entgegen,

tüieberum berfprac^en fte, bem SSormfer @bi!t nad^ SJlöglid^feit

uac^jufommen, aber tt)ieberum jugleic^ forberten fte ein attge*

meine§ ^onäil auf beutf(^em S3oben unb beraumten für ben

'^Joöcmber eine „gemeine SSerfammlung beutfd^er 9^ation'' gu

©peier an, bie auf @runb ber „Sefd^toerben" unb einer 3"=

fammenftcEung ber neuen Seigren gu beftnben f)ab^, mie c§ bi§

3ur ©ntfd^cibung burd^ ha^ ^onsil in 25eutf(|Ianb ge!^alten

werben foUc. '?lliä)t eine lutl^erfrcunblid^e Haltung, fonbem bic

^urd^t bor bem gemeinen 3Jlann l^at biefen boppelgüngigen S3e=

fd^Iui bütiert, ber am SBormfer ©bift feft^alten UJoUte, einer

cnergifd^en 3fieaftion§bemcgung gegen bie @ä!^rung§elementc in

ber Station fogar pd^ft geneigt toar unb bennod^ bie le^tc ©nt*

fd^eibung toieber äagl^aft l^inau§fd^ob. 3Jiit fd^neibenbem igol^n
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Qdb 2uii)tx einen gloffierten 5|3araffelbrucf be§ SBörmfer unb be§

9lürnberger (5bift§ ]^eran§, unb, in gorniger ©ntrüftiing über bic

Unel^rlid^feit bcr ©rofeen biefer (5rbe böttig blinb gegen bie un=

gei^eure @efä^rli(|feit feiner SBorte, BranbntarÜe er bicfe „tninfe=

nen unb toHen f^ürften", bie ha „öffentlid^ mit ßügen umgel^en",

®oü berfud^en unb läftern, obenan ben „annen fterblic^en Tlahm=

iaä, ben taifer", ber fi(^ bcrmeffe, ber öberfte ©c^innl^err bc^

@Iauben§ gu fein unb bcnnod^ toal^ntoi^ig ha^ ^oxt @otte§

berfolge: „@ott erlöfc un§ bon i^ncn unb gebe un§ au§ @naben
anbre 9ftegenten! Stmcnl"

3eber loeife l^eute, toie fölc^e furchtbaren Sßortc in Sut]^er§

SJiunbe 3U beurteilen finb: 9^iemanb toar ja tiefer bon bem gött*

lid^en Steckte ber Dbrigfeit burd^brungen, al§ er; bertrat er bod^

felbft bie Se|re bom leibenben ©ei^orfam mit mönclifc^er ^ärtc,

jebe 2lufrei3ung gur Stebettinn lag il^m fern. Slber bie gran*

biöfe @infeitig!eit feiner religißfen Slnlage, bie in all ben f(u(|=

njürbigen ^einben be§ @bangelium§, in 5|Sapft unb .taifcr,

dürften unb Sifc^i)fen, @rafen unb igerren, immer nur ben*

felben 6atan tt)ir!fam fa:^, mit bem er in ber «StilTc feiner

Slrbeit§äcEe pd^ft perfönlid^e kämpfe gu beftel^en ^atte, £äm))fe,

bie er nad^ altem D^iedfenbraud^ mit atten 2RitteIn nedfenben

^o:^n§, ftrafenber SSerad^tung, mofftber ©c^mäl^fud^t, graufamen

ipumorS unb unbänbigen @treit3orn§ fül^rte, biefe granbiofc

©infeitigfeit, bie in il^rer fta^Il^arten ©laubenSftärfe @ebet unb

©bangelium nid^t nur al§ l^immlifd^e @egen§mad^t unb innere

©eligfeit befafe, fonbem gugleid^ al§ ^luä) unb SSerberben,

^ISanger unb 3Baffe tniber atte SSerfoIger, unb bie au§ il^rcr edE)t

germanifd^en OKifd^ung bon erl^abener, im Unfid^tbaren beran!erter

@elaffen]^eit unb erbarmungSIofer aggreffiber Seibenfd^aft ha^

merfmürbige Sßort gebar: „menn id§ Mt ,ge!^eiligt toerbe bein

9kme', fo flud^e ic^ augleid^ bem (£ra§mu§ unb aEen, bie miber

ha§> SBort finb", — biefe ©infeitigJeit, bie nid^t red^t§ unb nic^t

Iinf§ fal^, bie nid^t§ fannte, al§ ben ©inen aHtoirfenben ©ott in

ber gläubigen ©eek, bie, börangetrieben bon ber unl^cimlid^cn

SRad^t eines fd^ranfenlofen 2)etermini§mu§, „tt)ie ein geblenbet
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^fcrb" niebcrtretcu unb 3crftampfen miifetc, iüa§ i^r bic öcr-

flud^tc l^öUifdjc !iDtaieftät fd^rcrfcnb unb bräucnb in bcn 2Bcg

ficntc, — ftc f)at bicfen riefifd^cn 3)iann fo auSfd^IicBlid) Bcfeffen

unb gcrabc im bcftäubißcn Stampfe mit einer 3eit, locld^c immer

roiebcr bic SHcIigiou mit tocltlid^cn ©trebungcn Dermcngte unb

an il^rcr göttlid)en iQol^eit frcöelte, fid^ fo fd^arf überfpannt, ba^

il^r bic 9lbfd)ä^ung für bic unmittelbare Tragweite il^rer 2lufee^

rungen immer mcl)r üerlören ging, ja tt)ie eine ööllig gleid^-

giltige <Baä)c erfd^ien. 2Ber aber l^ättc benn öon bem gemeineu

SJlann öcriangen bürfen, bafe er fid^ in bic fombliäierten (Seelen^

öorgänge bc§ Sieformatorö üertiefe unb feine 3nöeftiöcn gegen

iStaifer, ^^ö^^ften unb S3ifc^i)fc nur unter fold^en ©infc^ränfungen

beurteile? 3nt ©egcntcil, er jaud^ätc biefen (Sd^Iagmorten, bie

er gang naiö unb objeftio, abgelöft öon ber «Seele il^rcS Ur=

^eber», auf fid^ ttiirfcn licB, begeiftert gu; unb tocm Sutl^er mit

öottem iJicc[)te öon fid^ fagen burfte: ,,töeld^e meine Seigre rec^t

öcrftcl^en, bie mad^en nid^t Stufrul^r, fie ]^aben'§ nid^t öon mir

gelernt", fo barf bod^ nic^t geleugnet merben, bafe bie eben be=

rül^rtc Eigenart feine§ 2:emberament§ gerabc biefe§ „red^t üer*

ftel^en" unenblic^ fd^ttjcr, jebenfatt» bem gemeinen Wlann ganj

unmöglich gemacht, bicfen öielme^r mit jenem reöolutionären

(Seifte, ber feit einem 3a^t!^iinbcrt in ber Suft lag, nur nod^

ftär!er l^at beraufd^cn !^elfen, fobafe er e§ na(^mal§ gar nic^t

begriff, toie bcrfclbe Sutl^er bie dürften gur 3üc^tigung atter

SlebeEen aufrufen !onnte, unb natürlid^ in fold^em Slufruf nid^t^

aU einen ^affenöfterten Slbfatt be§ ^Reformators öon fic| felbft

crblirfen mufete.

9^id^t§ fonnte bcn 2lu§brud^ ber D^tebolution aber toirffamer

befd^Ieunigen, al§ ha^» gagl^afte ipinl^altcn ber ®ntfd^eibung über

bie religiöfc t^rage öon ©eiten ber 9leid^§ftänbe. @§ ift ber

2:0b atter öffentlichen ©etoalten, töcnn il^re S^l^atJraft erlai^mt,

ffienn ftc im Seloufetfcin bc§ 23oIfe§ ftd^ nic^t nur an feiner

©pifee uic^t mei^r äu betjaupten toiffen, fonbern fid^ fogar mit

feinen gel^cimften ^ünfd^en in SBibcrfprud^ fe^en. S)ie ^iation

war in einer geiftigen ©rregung, loic noc^ nie guöor; aUe 3be=
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«lität, bereit fie fällig toax, ^atte in Sut^er il^ren Duett, \l)xtn

1Rüdt|aIt: fo grofe unb frei unb e^rlic^, tt)ie biefer SJlann e§

tjorbilblid^ t'i)at, fo lüottte fie i^re tiefften Slnliegen bel)anbelt

feigen, aber tt)ie lüeit toat biefer unfreie, gefpaltene, atter 3nitia=

liöe bare 9lei(^§tag üon folc^en ^^o^^crungen entfernt! 35ie

tiefften Sntereffen nnb SBünfc^e ber Station fanbcn in ben Tla(i)t=

t)äbzm feine SSertretung! 2)er päpftlid^e ßegat, ber ba§ ^ro))^e=

tifd^e Sßort fprad^, ®eutfd^Ianb toerbe ftc^ no^ in einer bauern=

ben ^irc^enfpaltung öon ben übrigen Stationen abä'ennen, l^atte

bereits im @inberftänbni§ mit ^^erbinanb bie Slnl^änger ber alU

fir(i§Ii(i^en §]ßartei gu gJartifutarabmad^ungen um fid^ p fommeln

begonnen, um mit i!^rer §ilfe bie bro]^enbe ^flotionalöerfammlung

3U (Speier, für bie man bereits ein neueS Sluftreten Sut^erS

befürd)tete, mattsufe^en: am 24. 3um trat in 9legen§burg ein

.^onöent äufammen, beftel^enb au§ ben brci $|ßrälaten oon ©alg»

bürg, StegenSburg unb JTrient, ben SSertretern ber Sifd^ofe üon

S3amberg, 5|Jaffau, «Strafeburg, ©peier, 2tug§burg, ^onftan^,

S3afel, f5rreifing unb S3rijen, ben baptretenben bairifc^en §er=

sögen unb Sut!^er§ litterarif(i^en äöiberfad^ern @dE, ^Jaber unb

(^od)läü^. (5§ tuar ber erfte SSerfuc^ einer gef^Ioffenen 5Partei=

bilbung gegen ha^ Sut^ertum. aJian befd^Iofe, ha^ ha^ Söormfer

(Sbift unbebingt einzuhalten, ha^ ©bangelium fortan nur nad^

ber Stu»legung ber l^^iligen Eird^enlei^rer gu prebigen unb in

^ltu§, S3rau(^ unb Seigre nic|to am §erfommen gu änbern fei;

«He 5]ßriefter feien üor ber ©infe^ung auf i^re 9te(|tgläubig!eit

%u prüfen, bie S3ü(^er einer fc^arfen 3enfur gu untergie^^en, alle

lutl^erifc^en ©d^riften gu fonfiggieren, ber 23efud^ ber Uniüerfität

Wittenberg gu berbieten unb allen bort ©ebitbeten jebe ^frünbc

gu bermeigern; mer au§ einem ber öerbünbcten (iJebiete au§ge=

töiefen merbe, bürfe aud^ bie anbern nid^t meljr betreten. 9'lcben=

:^er entmarf man eine bürftige SteformationSorbnung, bie fic^

gegenüber ben Sefd^merben ber beutfc^en Station einfad^ läd^erlid^

au§na]^m unb ben ©pott in ber 2;i^at oerbiente, ben einige

^tugfc^riften barüber au§goffen. SBenn übrigens biefc ditQtn^'

Bürger 9icformation§befc^lüffe fic^ bie 3uftimmung ber ©peiercr
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^aiio\\a\\)cx^amm\\m(\ üorbcI)icItcii unb bamit crflärtcn, bafe ba§-

3teid^§rcrf)t bcm ^>artifularrc(^t üorangcl^e, fo ergab fid^ barau§^

ha% blc 3cit für eine ifirc^enfpaltung nod^ iiid^t reif war, immcr=

I)in aber hjaren bic Slnfdnge einer energifd^en 9ieaftion§bctoe=

gung gemad^t: äl^nlid^ einigten fid^ bie f^mäbifd^en (Stänbc auf

einem ^onöent in i^eutfird^, bie frnnfifd^en SBifd^ofe in 2Binbe§=

:^eim; man fud^tc auc^ mit 3)iain3, ^ßfalg unb 23ranbenburg in

glcid^cm (Sinne angufnüpfen, ber ©rjbifd^of öon 33remen publi=

gierte bie Sefd^Iüffe öon 9^cgen§burg, unb bie bairifd^en ^ersöge

fd^Ioffen jtcf) if)nen mit einigen 3lbmeid^ungen an. 2ßa§ aber in

9icgcn§burg nod^ nid^t erreicht toorben mar, bie ^intertreibung

be§ @peierer 'Jiationalfonäilg, ba§ erfolgte neun 2;age nad^

©c^Iufe be§ S^onüentö burc^ ein faiferlid^eS 3Jiad^tmort: J^^arl V.

ftiefe am 15. 3uli bie 9lürnberger S3efd^Iüffe einfad^ um, ftcUte

bie ScmiHigung eine§ attgemeinen ^ongiB, beffen Sefd^Itefeung

burd^ bie ©tänbe er al§ eine miberred^ttid^e 2lnmafeung rügte,

im ©inöemel^men mit bem $papfte aEerbing§ in 2tu§fid^t, öerbot

aber bie beabfid^tigte Dktionalöerfammlung in @j)eier al§ eine

unerl^örte Sluflel^nung miber bie ürd^Iid^en Drbnungen unb legte

ben «Stäuben in ben fd^orfften 2lu§brüdEen „bei SSermeibung

criminis laesae majestatis, unfer unb be§ ^ciä)§> %i)t unb Slber=

ad^t unb 23erlufte atter (Snoben imb g^reil^eiten" bie ftrengfte

SUoßftredfung be§ SBörmfer @biftc§ auf.

®ine einl^eitlid^e Siegelung ber ürd^Iid^en t^i^age buri^ bie

©pi^en ber ?lation toar bamit enbgiltig unmöglich gemad^t.

(5§ blieb fortan nic|t§ übrig, aU ha^ bie $13arti!u(armä(^te ftd^,

jebe in il^rcr Sßeifc, mit ber religiöfen Semegung abfanben. 3n
ben bairtfc^en unb ofterrcic^ifd^cn ßänbern begannen je^t rcd^t

eigentlid^ bie blutigen SJerfoIgungen ber Slnpnger be§ @öan=

gelium§. 5luf ber anbem Seite fd^Ioffen ftd^ eine Sluga^l bon

(Stäbten im 3uli 3U Bptkx unb im S)e3ember p Ulm äu gegen=

fettigem Seiftanb mtber bie S)urc§fu]^rung be§ Söormfer (Sbifte^

äufammen, bie fübbeutfd^en ©täbte !ameu in SSerbad^t bon ^on=

fpirationen mit ben (Sibgenoffen, ajlagbeburg unb 33remen cr-

flärten fid§ gleid^geitig im ©egenfa^ p il^ren S3ifd^öfen für bic
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tWeformatton. 3m 9?obcmbcr regte @raf SlIBred^t bon aRan§=

felb ben @ebanfen eine§ 3ufommenfc^Iu[fe§ atter ebangelifc^en

(Stänbe an, im 3uli 1525 öcremigten ftc§ gu 35e[fau fünf dürften

3U einem @^u^= unb 2;rupunb hJiber ha§> Sut^ertum: @eorg

t)on ©Olafen, Soad^im bon 33ranbenBurg, 2lI6rec|t bon ajiains

unb bie Beiben Braunfd^mcigifd^cn ^ergöge, im (SeptemBer einigten

ftd^ bie lut^erfreunblid^en 9tei(!^§ftäbtc gu ©peier, unb im ^o=

bemBer berftänbigten fic^ bcr Eurfürft bün ©oc^fen unb bcr

Sanbgraf bon Reffen üBer bie Stufrid^tung eine§ cbangelifd^en

S)efenfibBunbe§, ber im ^cBruar folgenben Sal^re^ gu S;orgau

^efc^Ioffen unb in ber ^olgc burc^ ben Beitritt einer Sleil^e

iinbrer dürften unb ber ©tobt aJlagbeBurg Beträchtlich ertoeitert

tourbe. ßangfom Begannen ftd^ bie 5)garteien äu fonbern, nirgenbS

toor ein rein ebangelifc^e§ Sntereffe mafegeBenb, aud) Sutl^erS

Regner ftanben ja mit ii^m auf htm S3oben ber S3efd^merbcn

gegen diom; btinaftifd^e, fD3iaI|)öIitifc^e, mirtfc^aftlic^e Sntereffen

ttaren l^unbertfac^ mit ber ürd^Iid^cn 3^roge berquicft, e§ gab

gal^Ireici^e ©d^attierungen gtoifc^en 3ftomani§mu§ unb ßutl^ertum.

SlBer toaS immer mäi^tiger unb burc^greifenber i^erbortrat, bog

toar: ber @ebanfe einer ftrengen ©c^eibung ber geiftlic^en unb

ber toeltliii^en S3efugni§fppren, ber ha^ |JoIitifd^e ßeBen gu &e=

l^errfd^en Begann, unb, nad^bem eine einl^eitlic^e Silegelung ber

Sieformation burd^ bie Station fid^ al§ unburd^fül^rBar ]^crau§=

gefteKt: ba§ ^l^ringip ber Ianbe§fir^lic§en ©nttoidflung, ber Si^erri*

iorialreformationen.

3n biefen fturmifc^en Salären ber ©d^eibung unb ©äi^rung,

tüo fic^ bie $)SroBIeme ber Sieformation mit ben großen Um=

BiIbung§|jroäeffen inner^alB be§ gcfettfc^aftli(|en Drgani§mu§ bc=

segneten, eine ÜBcrfüIIe bon ©|)annungen au§Iöften unb bie

mannigfaltigften aJiifd^guftänbe unb ÜBcrgang§ftabien seirtgten, 30g

ftd^ Sutl^er immer fidlerer unb gefeftigter auf jene unberrüdEBarc

SBarte gurüdf, bie il^m eine $)3ofttion bon unangreifüd^er ©tärfc

fid^erte unb innerl^alB be§ Branbcnben 3eitgetrieBc§ mie ein

ragenber ßeud^tturm ftanb. 3mmer reiner unb aBgeüärter l^ottc

fic^ i:^m aufgetl^an, toaS ber SBitte ber SSorfel^ung bon ii^m su
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fotbcrii l^attc. 'JJtit attem i^ebenbigen f)attc er c^cbem feinen

S3unb ocmad)t: bic religiöfen, bic foaialen, bic politifd^en, bie

toirtfd^aftlic^cn unb bic rcd^tlid^cn 3citfragen, ba§ nationale

^atljoo unb bic freien OJicnfc^cnreci^te, aHcS, toa^ ba§ ^af^V'

l^unbcrt an ibealen IJorberungcn belegte, mar in feine grofec

(Seele eingeftrömt; nid^t bafe er e§ gefuc^t l^ätte, aber unauf^att*

fam fd^oB c§ il)m sufammen um ba^ ge^eimni§üottc (Sentruni

fcinco iiafcinö, ba§ mit magnetifd^cn Slräften alle lebcnSfäl^igcn

(Elemente be§ äcita'^tcr^ ö^ic burd^ eine üerborgcnc Sßermanbt*

fci^aft an fic^ 30g, um fie glcic^fam mit einem neuen 3eu9un9§=

Vermögen gu burd^bringen unb in biefer SScreinigung erft bic

©rfüüung feiner äRiffion eigentlich äu ermöglid^cn. 3n bem

rc^tfcrtigenbcn (Slaubcn, mie er i^n im ©üangclium ergriffen

l^attc, war il^m fein 9JiittIerbcruf gefd^enü morben; in biefem

Glauben l^atte er bie neue SebenSmad^t aufgeri^tet, meldte bie

<jcfamtc Silbung§maffe ber Sdt um fid) öerfammeltc unb mit

ber fd^öpferifd^cn traft eine§ neuen @eifte§ crfütttc: be§ 5pro=

leftanti§mu§. (Srftaunlid^ rafc^ mor biefer neue @eift auf aHen

Gebieten bc§ Seben§ erobernb borgebrungen, in (Sturm unb

2)rang l^attc er f\ä) Sal^n gebrochen, in ben öerfd^iebenften

t^ormen Setl^ätigung gefuc^t, S^alcnte crmedft, einen S^iaufd^ ber

^rei^cit üerbreitet, ber gefäl^rlid^ 3U merben brol^tc, unb, je

mc!^r er bic ungebilbcten OJiaffen erregte unb öon Ieibenfd^aft=

lid^en £ebcn§empftnbungcn getragen mürbe, um fo mcl^r aud^ gu

einer unflaren SSermifd^ung religiöfer unb mcltlic^er Slnfprüd^c

[lä) geftimmt füf)Ite. S'lur inbem ba§ ©öangclium einging in bic

3öelt, fonntc ber (Seift bco 51Srotcftanti§mu§ in i^x ficgrcid^

mcrben; aber auf ber anbern Seite mar e§ bamit bem 2Biber=

ftreit irbifc^er Sntcreffcn ausgeliefert unb litt ©emalt unb ®nt=

ftellung burd^ Seibenfd^aften, bie mcit au§ feiner Sphäre logen.

Sut^er :^at ba§ mit bem Snftinft ber rcligiöfen ©enialität fd^on

in 2Borm§ beutüd^ gefül^It unb mie ein §elb fid^ bagcgen ge=

me^^rt, ha^ mon bie Sad^e be§ ©üangelium» mit ber 5|Joliäf

öermcngc, ben ^immel§fd^a^ be§ @Iauben§ burd^ irbifd^c S3c=

ficdfung frän!c. Unb je mel^r nun bic SSermirrung juna^m unb
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bo§ ©bangelium mifebeutet uub gefangen gefül^rt rourbc bon

menfc^Ii(i^er @(i^n)äd^e unb 2)ürftigfeit, um fo erl^abener unb

reiner tDud^§ il^m fein gottgeorbneter Seruf empor: ha^ @öan=

gelium unb nic^t§, al§ ha^ ©öangelium gu erl^alten, e§

in feiner Sieinl^eit unb unöeräufeerlii^en §eilig!eit aU fein treuer

$)3riefter p lauten, er attein miber bie gange SBelt, ha^ eloige

©eiftlid^e miber ha^ seitliche ^^leifc^Iid^e, ben göttlichen Slbel ber

©eele toiber atte irbifd^e S)ürftigfeit. „@§ fott biefem ©öangelio,

ha^ \ä), 3Jlartinu§ Sutfier, ))rcbigt l^abe, »eichen unb unterliegen

^ap% m^of, 5]Sfaffen, mbnä), Könige, fjürften, Xeufel, Xoh,

©unbe unb atte§, toa§ nid^t ßl^riftuS unb in ©l^rifto ift,
—

bofür fott fie nid^t§ l^elfen!"

2Itte§ ma§ nic^t ©^riftu§ unb in (Sl^rifto ift, — Sutl^er

loufete längft, ha^ bagu auc^ bie geiftigen S3annerträger bc§

§umani§mu§ gel^örten. S)er §umani§mu§ l^atte bie Sieformation

Vorbereiten l^elfen, er fiatte i^r bie §anb gereicht unb fie im

Kampfe gegen ben 9lDmani§mu§ auf ha^ toirifamfte unterftü^t.

Slber raf(^ i)atk i^n bie S3unbe§genoffm überlädt, il^m bie ^ui)'

ruug entriffen, bie aJlaffen überwältigt unb bie ariftofratifd^e

^Itur, Welcher er l^ulbigte, jäl^IingS in ben ^intergrunb ge=

brängt. S)urfte er bagu fc^meigcn? niar e§ nic^t öielmc^r eine

$lSfIid^t ber ©elbfterl^altung, gegen folc^e SScrgetoaltigung ^roteft

gu erließen? S^id^t um fo mel^r, aU ber bemofratif^e ü)Mffen=

geift, bon bem bie Sieformation getragen mürbe, bie topfe gu

bertoirren, aUe @rrungenf(|aften ber lyö^txn S3ilbung mieber in

f^rage p ftetten unb bie l^eiligen Drbnungen in @taat, tird^c

unb ©efcllfd^aft, auf bereu @d^u^ bie 2!öiffenfd^aften bod^ an=

gemiefen maren, in beren 5}5flege fie allein gebei^en fonnten,

rüdffic^t§Io§ uiebergureiBen brol^te unb bamit einer leitungSIofen

S3arbarei mieber S;i^ür unb ^^or gu offnen f(^ien? 3n ber

2:^at l^atten biefe Befürchtungen ^tä)t, unb bie ber^afeten mtüen=

träger, in benen einft ber §umani§mu§ bie ftumpfen 35ertreter ber

fc^oloftifd^en Sinfterni§ befe^bet l^aüe, ftürmten je^t unter ber f^al^nc

be§ ebangelium§ auf§ neue mibcr bie 2:empel ber SBiffenfd^aft.

S^id^t nur bie §od^fc§uIen bon ©rfurt unb SBittenberg fd^iencn
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einern rcttung§Io[cn 25crfaff preisgegeben, öon allen Uniöevfitcitert

fam ha^ gleiche .s^lagclicb, öon ^öln bi§ SSafel, öon D^oftoct btS

SBien; nic^t nur bcr filinbe i^cibe 2lriftoteIe§ tourbe üerfe^ert,

fonbern mit einer Sutl^cr tocit überBietenben ©el^äfftgfcit seterte

man toibcr bie l^od^mütige SSernunft, bie öon &ott toegfül^re, \)a^

ß'-öangelium gefäl^rbe unb bcn ©lauben crfticfe. 2(ud^ l^ier l^atte

i?ut]^cr, bcr öon fold^em 9tabifali§mu§ uncnblid^ fern toar, e§

feinen Slnpngern nur gu fc^toer gemacht, feine eigentlid^e ^c\=

nung ju erfennen: er l^atte, n)ie toir toiffen, bon ben (Sräie]§ung§=

imb Silbungöonfgabcn ber ©d^ulen unb Uniberfitätcn bie l^ö^ftcn

2>orftcIIungcn, er felbft fa^ fogar gu ber Serebfamfeit unb bem
©eiftcSrcid^tum ber l^umaniftifd^en '^üi)xa mit einigem S^icib

cm^or, unb nic^t einmal bie <S^ola^txl, fo l^eftig er il^re fo)j]^i=

ftifd^en 2tu§artungen angriff, l^ätte er ganj gu ben 2;oten toerfcn

mögen; felbft feine Ieibenf(!^aftli(^c ^*itif ber f£^oIaftif(J^en $ßer=

nunft fam ja au§ ber 3)^itte ber «Sd^olafti! :^crau§, unb feine

abfolute 2^rennung öon SBiffen unb @Iauben l^atte gerabe im

92ominaIiömu§ il^re S^orauSfe^ungen. 5lber mieberum: bie %üUt

perfönlid^en Siemperamentg, bie er im ^am|)fe miber bie teuf=

lifd^c „2?ernunft" einfette, mufete feine Sefer nottoenbig über*

toältigen unb gur Überftürsung fortreiten; imb inbcm e§ gerabe

bie ^^albgebilbeten unb S3iIbung§Iofen maren, bie feine ©(j^lag=

»oortc rafd^ aufgriffen unb bie ^eftigfeit be§ S;on§ i^m abfallen,

galt e§ je^t für fromm, für eöangelifd^ unb auguftinifc^, bie

2Biffenf(i^aften überl^aupt olo eitel S^l^orl^eit gu berlad^en, bie

5p^iIofopl^ie unb bie 2:ugenblel^re ber Sllten aU un^riftlid^en

Srrtum unb mertlofe ©(^eintoeiSl^eit p beredeten unb atte§ tStu=

bium aufeer bem ber 23ibel für überpffig unb fc^äblid^ au§=

äufd^reien. Unter bem ©tnbrudC biefer lärmenben ©emonftrationen

eine? rollen ÜJiaffengcifte§ berlernten bie §umaniften allmä-^Iic^

alte nnb jebe S3egeifterung, mit ber fte ba» Sluftreten ber 9leför=

mation in ben erften Sauren begrübt l^atten. Sluc^ ftc toaren \a

aUe t]^eoIogif(i^ interefftert, ober ba§ mar bod^ nur bie eine (Seite

i^rcr uniöerfalen SilbungSaufgaben; ber 3Jiittcit)unft il^rer ßeben§=

auffaffung toar ein et]^if^=äft^etifc^er 3nbibibuali»mu§, aber fein

Serger, Cutter. I. 30
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Teliötßfer: nid^t bcr (Slaubc loar il^ncn i>a§> ©rftc im ©l^riftcntum^

fonbcnt bic Siebe imb ba§ ©ittengefe^, mä)t i)a§> (Süangclium

bie ]^ß(|fte 9'lorm, fonbern jene «Summe etl^ifc^er SBal^rl^citen, in

benen bie erlaud^teften ©eifter aller SSßlfer unb Reiten, au^ bcr

l^eibnifd^cn, einig iraren. Unb alle biefe l^ol^ern (Sinfid^ten, bic

unfd^ä^baren ©rrungenfd^aften einer rein menfd^Iic^en, toeit*

fid^tigen, öorurteilSlofen unb ^erg unb Sntetteft gleichmäßig in

ber Siebe unb @r!enntni§ ibealer ©üter befeftigenben meltmän=»

nifc^en 23ilbung füllten ie<?t ausgeliefert merben an einen mön*

d^ifd^ = tl^eologifd^en 3cIoti§mu§, ber unter bem 23eifaII§gefd^rei

ber rollen 9J?enge bic S3Iüte be§ §umani§mu§ in ben ©taub

trat, bie 3Jtenfci^cn i|ren ibealen Stufgaben cntfrcmbete unh

unter bem S)edEmantel be§ ®öangclium§ bie rol^eften Suftinftc

fpielen liefe? ®§ mar ber S^rieb ber 6elbfter]^altung, ber

bie §umaniften mit il^ren ariftofratifd^en S3ilbung§bebürfniffen

immer entfd^iebener auf bie «Seite ber ^rd^c l^inüberbräugte:

ben inneren unb ben äußeren ^^i^ieben, bie ?fiut)c ber ©tubierftubc

unb \>a^ fülle 2Bad^§tum ber @eban!en, \)a^ 2lIIe§ fanbcu

fie nur unter bem breiten ©d^irmbac^ ber alten @efellfc^aft§*

orbnung; in ber ßuft, bie bon SBittenberg mef)te, bermod^*

ten fie nid^t gu atmen, ©elbft einem 2ReIand^tI)on sog fi^

ha§> iQerj pfammen, menn er auf biefen troftlofen SSerfaH ber

Sßiffenfd^aften l^infal^, bod^ er :^ielt ha^ (Söangelium 3U i)o<^ unb

fannte feinen ßutl^er p gut, um il^m baruber aud^ nur einen

Slugenblidf gram merben gu fönnen. Slber atte gernerftc^enben

manbten fid^ unmutig ab unb brai^en mit ber reformatorifd^en

23emegung, ber fie i)a§> gange Unbeit fd^ulbgaben: 3flftu§r SBim«

|)^eling, Sd^eurl, ©oban §eß, 6rotu§, 3Jiutian, ^ßirdfl^eimer,

@Iareanu§ u. 21. SltteS brängte auf eine offentlid^e 2lu§einanber*

feijung gmifd^en §umani§mu§ unb ^Deformation i^in: mie l^ätte

ber bilbung^ftolge ©elel^rte bem ©egner rul^ig ha^ %dh räumen

füllen? Slber S'iiemanb mod^te bie Slufgabe anrül^ren, 3eber

loußte, mem fie öorbel^ alten mar: bem ^Präfibenten ber ]^umani=

ftifd^en 9fte))ublif, ®ra§mu§ bon 3flotterbam.

SSergeblid^ mar ®ra§mu§ bi§ bal^in ermal^nt toorben, mit
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feiner Slutoritat geQen Sutl^cr in bic <S(^ranfen ju treten. SJ^on

teufete, boB 9Memanb aiifecr i^m bem SBittenberger ^efeer aI8

litterarifd^e $|>erfDnIid^!eit gcwac^fen fei. 2co X., Slbrian VI.,

bcr Äaifer, ^crgog @eorg, ^einric^ VTEI. öon ©nglanb u. W.

Ratten if)n umfonft äu bcftimmen gcfud^t. ©r 30g eine neutrale

Haltung öor, benn innertid^ roax e» i^m unmöglich, ftc^ ju einer

ber beibcn !:|5artcien rücfl^altloS gu be!ennen: ^icrarc^ie, 3Jiönci^=

tum, ©c^olaftif, 2(§fefe, SBerfbienft, ßenfur unb Snquifition tooren

i^m unleiblid^ öcr^afet, anberfcitS toar i^m ber 2:umult ber

reformatorifc^en Belcegung ebcnfo toibcrtoärtig, unb er fol^ bie

i^reil^eit be§ toiffenfc^aftlit^en @eifte§ burd^ t^n nic^t minber be*

brol^t. 2luf beibcn ©citen glaubte man, bie ©^mpat^^ieen be§

@ra§mu§ 3U befi^en, aber man traute il^m auc^ auf beibcn leiten

nid^t. er felbft lebte in ber erflärlic^en 2;äufd^ung be§ Stuben«

geleierten, bafe bie ©egenfä^e fid^ noc^ öermitteln licfeen, ba|

man bei ber sugeftanbenen ©inigfeit in ben ^auptpunfen nur bie

leibenfc^aftlid^en Überftürsungen gu öermeiben fiabe, um mit

gutem SSitten noc^ einen Ilaren, frieblic^en SluSglcid^ ^erbei=

fül^ren gu fönnen burd^ eine S3efpred^ung auggeäcid^netcr frommer

unb geleierter 3Jiänner, bie nic^t fotoot)! auf bic 2)ifferen3punfte,

aU auf ba§ beibcn $|Jarteien gemeinfame 3irf/ i'a§ ^eil ber

©eriftenieeit, i^r STugenmer! gerichtet l^ieltcn. aRit Scbauem be=

mtütt er, toie ein OJlann bon ber Begabung 3JlcIan(^t^on§ burd^

bie reformatorifcecn Umüricbe bcr ^aä)t ber fc^önen Sßiffenfc^aften

öcriorcn 3U gc^en brol^e; e§ toar fogar fein innigfter SKuufd^,

biefe berl^eiBunö^öolIe ^aft öon 2viH)tt getrennt unb in einer

feinen 2;alenten enifpredeenben SBirffdmfeit 3U feigen. 81I§ ber

öorfic^tige aJknn @nbe 1522 in 25afel ben fiü^tenbcn ^utten, ber

fd^on ben Xoh in bcr 23ruft trug, laltl^ci^a^Ö öerleugncte unb öon

biefem in einer lateinif^en S3efdetoerbefc^rift öffentlich be§ fd^nöben

8lbfaE§ öom (Söangelium unb bcr t^cigl^^it besid^tigt tourbe, ba

liefe er in einer graufam füllen S5crtcibigung§fderift, bie feinem

©fiorafter toenig (Si}u ma^te, nid^t nur ^utten in bcr öer*

le^enbftcn SBcife fatten, fonbcrn trug auc^ 3UöIeide feine f(^n)ä(^»

Ii(^e tombromifen»ei§^eit öor, toie bie Spaltung im ürdeiideen

30*
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Sager hm^ Vernünftige Untcr^anbiungen gu fd^Ite^en fet. Otto

S3runfel§ nnb @raömu§ SlIBeru§ toaren für ben oBgefd^iebenen

^utten äur @egentoe!^r borgetreten: bie (Segenfä^c fptfeten ftd^

gu, immer gefpannter toartete man barauf, ha^ boo ^an^t ber

^umaniftenfd^ule fein 25otum über Sutl^er abgeben merbe.

'. ßängft l^attc @ra§mu§ mit ängftliti^em SSerbrufe bemcrft,

mie man 'ü)n l^üben unb brüben einen l^eimlic^en Sutl^eraner

nonnte. SIber nic^t bie ^urt^t bor ben Mäd^tigen unb M^
2)rängen feiner ©önner mar e§ §unäd^ft, ma§ il^n immer mel^r

borauf l^intrieb, ftc^ üon ber ©emeinfd^aft mit bem geäd^teteu

9ieformator öffentlich Io§äufagen, nod^ meniger mar e§ bie

Slbfid^t, im S)tenfte ber alten £irc^e ber neuen Se^rc einen tßt=

lid^en ©tofe beipbringen, fonbern e§ mar im legten @runbc ein

Sebürfni§ ^erfönlid^er ^lottoci^x, e§ mar bie bon einer über=

mäd^tig gemorbenen 3eitbcmegung i^m aufgebrungene 9tot=

menbigJeit, feine ©teffung gu biefer ein für atte Tlal ungmei-

beutig gu begeic^nen, bie I)ö(^ften Sntereffcn ber eigenen 3nbibi=

bualität i:^r gegenüber mal^rsunel^men, bie (Srunbfragcn feiner

©jifteuä mit il)r auSeinanberäufe^en. Sutl^er luar fid^ über ben

unberfol^nlit^en (Segenfafe, ber il^n bon @ra§muy trennte, fdjon gu

einer 3eit ^^^^ gemefen, al§ er il^m auf 9}leIand^t!^on§ 3^at gu

gemeinfamer Slrbeit bie §anb reii^tc (©. 282 f.). Slber er mußte,

ha^ biefer 23unb ein unnatürlicher mar, unb bafe e§ §um 23rud^c

fommen mcrbe; bennod^ moffte er aEe§ bermeiben, biefen ^m^
fjerbeiäufül^ren, \a $utten§ fd^arfer STngriff auf @ra§mu§ er=

merfte il^m fogar S3ebauern, be§ (SroamuS uneble Slbtocl^r

freiließ nur eine unber^^o^Ienc ©eringfc^ä^ung. 6ein Urteil über

bm aufrid^tig berel^rten ©elel^rten mar längft fertig: „er f)at

au§geridf)tet, mop er beftimmt loar; er l^at bie Sprachen ein=

geführt unb bon ben ungöttlid^en ©tubien (ben fd^olaftifd^en)

abgelenit. SSicIIeid^t mirb aud^ er, mie ÜJlofe§, in 2Roab§ @e=

filben fterben, benn gu ben bcfferen ©tubien, bie pr ^Jrommig»

feit fül^ren, fd^reitet er nid^t fort. 3d^ toünfd^te fel^r, bofe er

aufi^örte, bie i^eilige ©d^rift p bel^anbeln, benn er ift biefer

Slrbeit nid^t getoad^fen, er leitet ti^rc Sefer nur irre unb pit fic
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auf. ®r ^at genug getl^an, ha^ er bay Übel aufgebest l^at^^

bod^ ba» @utc 3U seigen unb in ha^ Sanb ber 25cr!^etfeung p
fül^rcn, ba§ öentiag er nirfjt". 3n bcr stüctteu SluSgabe feine§:

Äommentar» 3uni @alaterbricf ftric^ Sutl^er alle «Stellen, ati

bencn er bent ©ra§mu§ frül^er feinen SöeifaH Beseugt l^atte. Sie

feinen Slnbclfpitjen gegen Sutl^er, bie au§ ben ©d^riften be§

(graamuS überall öerftedtt l^eröorblifeten, bünftcn il^n erbärmlid^^

er fefete il^nen nur baS ftoläe SBort entgegen: „id^ ^abc ©inen,:

bcr meine ^Bai^c berteibigt, ob aud^ bie gange SBelt toiber mid^

ttüten mag!" Unb mit bem gleid^en !öniglid^en ©tolge fd^rteb

er im Slpril 1524 bem ©ra§mu§ felbft einen 23rief, ber il^n

offen toornte, mit il^m ansubinben, ber aber bon ber tief üer=

legten ©itelfeit be§ ®mpfänger§ uubebingt aU eine $erau§a

forbenmg l^ätte betrad^tet merben muffen, menn e§ einer fold^en

über^^aupt nod^ beburft l^ätte, benn feine ©treitfd^rift gegen

Suti^er toar fd^on nal^egu fertig geftellt; im September mürbe fie

gebrudft, fie l^anbelte „Oom freien SBitten".

®§ mar ein ^erngebanfe ber Sut^erfd^en 9?eIigiofität, ben

er bamit aurül^rte. 2)afe ii^m biefer 5]Sun!t glüdflid^er Söcife

feinen 3lnlafe gab, auf bie frül^er fc^arf angegriffenen fird^lid^en

Schöben unb aJlifebräud^e je^t öon Steuern eingugel^en, mar eine

Oorfid^tige ©rmägung, bie ®ra§mu§ bieEeid^t nebenl^er angeftellt

f)ai, au§ ber man aber bie Söal^t be§ @egenftanbe§ bißiger

Söcife nic^t l^erteiten foEte. 3Jlit bem 3nftin!t ber 92otme:^r mar

ber (Segenftanb getoäl^It, au§ bem Snnerften ]^erau§ fam htm

SSerfaffer biefer Slntrieb: er traf I)aarfd^arf ben einzigen ^un!t,

an bem ber l^umauiftifd^e unb ber lutl^erifd^e $proteflanti§mu§

fd^Ied^tl^in unöerträglid^ maren. Sutl^er toufete ba§ üollauf 3U

mürbigen: er banfte bem ®ra§mu§, bafe er i:^n nic^t nad§ Slrt

feiner bi§|erigen SBiberfad^er mit 5ßapfttum, Fegefeuer, Stblafe

unb äfmlid^en Sappalien bemüht, fonbern ben Slngelpunft beg

Streitet fd^arffid^tig erfpäl^t unb bem (Segner in ber 2:i^at „an

bie te^Ie gegriffen" \)aU. 2)amit mar aber ßut]^er§ Stu«

ericunung aud^ äu 6nbe; bie Sd^rift felbft erfüttte il^n mit SSer«

ad^tung, ja mit ®fel, unb lange bünfte fie i|n einer SSiberlegung
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ßor nid^t toert; erft im 2)c3cmBer 1525, mel)r aU ein 3io^r

fpätcr, gaB er feine @cgenf(|rift ]^crau§: „2)afe ber freie SBiffe

nid^t§ fei". @ine tiefe tluft t^at fid^ auf, toeld^c jebc 2Serftänbi=

gung ouSfci^loB: gniei 3Jlenf(|en toaren fid^ Begegnet, bie jeber in

einer anbern SBelt leBten, unb fte fteEten feft, ha^ ftc fortan'

nid^tS mit einanber gemein f)dbtn fönnten. 3n ber (Sd^rift beS

©ra§mu§, bie Bei aller fjein^eit unb @Iotte eine innere 3lt)ie*

f|)ältigleit nid^t gu berbedfen öermag, ringt bie ÜBerlcgenl^eit be0

aufgeflärten 3)ianne§ mit einem unBel^aglid^en 9lef))e!t§gefü]^I bor

ber religiöfen ÜBeraeugungSfraft be§ @egner§ unb einem ängft-

lid^en 23eftrcBen, im ©inflang mit ber Xrabition ber ^ird^c

gmifd^en Sluguftin unb 5pelagiu§ eine leiblid^e 3Jlitte su l^alten.

SIBer n)ie l^ütte ber ^umanift, toie l^ätte ber etl^ifd^^äft^etifd^c

3nbiöibuali§muö ber (Sra§mifc^en SJeltanfd^auung ol^ne ben

freien SBillen Beftel^en fönnen? 2Ba§ BlieB benn üon bem 3beat

be^ SJienfd^enBilbung, ber ©elfiftergiel^ung ber 5|3erfDnIid^!eit nod^

üBrig, toenn bie freie ©ntfd^eibung üBer ®ut unb Söfe geleugnet,

toenn atte» auf göttüd^c Slfte gurüdfgeleitet irurbe, ber @IauBe,

bie ®ittlid§!eit, bie ©ünbenöergeBung unb bie ©eligteit? toenn

ben natürlid^en Säften be§ 3Jtenfd^en nid^t§, gar nid^t§ guge*

Billigt unb bamit allem fittlid^en Streben ber intetteltuelle ^ott

unb bie regulierenbe 2)i§äi^Iin be§ felBftl^errlid^en 2BiIIen§ ent«

gogen tourbe?

Sutj^er§ Entgegnung toar bon monumentaler @rö^e. 3Jlit

furd^tBarem ®rnft, mit erl^aBener Strenge unb bod^ pgteid^

burd^äittert bon ben Sd^auem einer tieffinnigen Slnbad^t, beuten

feine fel^er^aft bal^inraufd^enben SBortc furd|tIo§ I^in auf jene

unergrünblid^en SlBgrünbe gottlid^er ©elieimniffc, bor benen er

einft in ben erften Sauren feine§ 3)lönd^tum§ entfe^t gurüdfgcs

taumelt mar. 3Jlit erfd^ütternber ©elaffenl^eit fprid^t er bon bem

atteintoirifamen SBittcn @otte§, bon ber aBfoIuten Unfreiheit be§

Tltn]^tn, bon ber etoigen $Präbeftination. ®er menfd^Iid^e S33iIIc

fielet toie ein 2;ier gmifd^en @ott unb S^eufel, bie Beftänbig

fed^ten unb ftreiten, toer c§ einnel^me; unb toer ha§> Xkx reiten

mag, bem mufe t§> gel^ord^en; toenn aber nid^t ber ftärferc
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Bicitcr barübcrfommt, fo Bleibt c§ in bcr ©ünbc unb im cloigcit

SScrbcrbcn. 2Bic fpätcr ßcfftnö toirft aud^ ßutl^er ba§ grofe»

artige Söort l}'m: id^ bcgcl^re feinen freien SBiUen, ja id^ möd^tc

il^n nid^t gcfd^cnft Ijaben; »ie foUte ber Tlctt\6) mit feinem arm»

feiigen SBißcn bcn ^ampf mit allen ^^eufeln beftcl^en unb je in

feinem ©emiffen fict^er tt)erben !önnen, bafe er genug getl^an bor

^ott, um bie ©cligfcit 3U öcrbienen? — 2lu§ feinen tiefftcn

^lebniffen ift biefe «Sd^rift geboren, au§ ber inbrünftigen Über*

gcugung, bafe in feinem ganzen rätfell^aftcn unb gleic^fam o^nt

fein 3utnn fic^ aufbauenben Seben ein ^lan »erborgen lag, ben

er felber nid^t entmorfen, unb ben er erft oEmäl^Iid^ berftel^en

unb braud^en gelernt l^atte. 2Ber möd^tc e§ toagen, feiner ^tü'

bcftinationok'^re entgegenjul^ alten, la^ fie ben ®ott ber Siebe

in einen ®ott ber @raufam!eit bern^anble? „2)er Stnftofe

baran, bafe @ott fo graufam ft^eine, l^at mid^ mel^r al§ einmal

an ben Slbgrunb ber SScrstoeiflung gebrad^t, fo bafe id^ nie ge«

fd^affen ju fein njünfd^te, bi§ ic§ bjufete, h)ie l^eilfam fold^e SSer«

3toeiflung fei unb h)ie nal^c fd^on ber S^eilnal^me an ber ©nabc

@otte§!" 60 giebt einen boppelten äBitten @otte§, einen offen*

barten unb einen berborgenen, — »er bift bu, 3Jlenfd^, bafe bu

mit ©Ott rechten toittft! ^ommt, lafet un§ anbeten unb !nieen

bor bem ^errn!

(5§ mufete fd^on oben betont »erben (©. 352 f.), »ie biefe

Seigre bom bop|)eIten SBillen unb ber 5ßräbeftination au§ ßutl^er§

gel^eimftem «Seelengrunbe ^erborleimte. 2)e§]^alb ift il^m aud^

biefe ©d^rift immer fel^r teuer geblieben, unb fie ift in getoiffem

<Sinne feine allermäd^tigfte, fie erbrücEte ben ©egner. ®ra§mu§

l^ottc in biefen fubtilcn f^^^agen feine untrüglid^e ®ntfd^eibung

treffen tooHen, er befannte fid^ red^t abfid^tlii^ al§ ©fepttfer,

aber „bcr l^eitige ©eift ift fein ©feptiferl" bonnerte x^m Sutl^er

entgegen, „unb ol^ne ©emife^^eit giebt e§ fein 61§riftentum!"

<SoId^e unergrünblid^en ^Probleme, marf meiterl^in ber Slriftofrat

<Sra§mu§ ein, bürftcn feine§faß§ bor bem großen Raufen ber»

l^anbelt werben: banad^, gab ßutl^er fd^neibenb jurüdf, fd^eint e§

bir einerlei gu fein, toaS bie ai'ienfd^en glauben, toenn nur bcr
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%tkhc erl^altcn bleibt! ÜBerbie§, ful^r ®ra§mu§ fort, Qcf)'6xt blc

§rage nad^ ber SBiUenSfreil^eit burc^au§ nt^t su bcnienigen,

ttjcl^e man aU ß^rift 3U fennen Brauche, öielmel^r 'i)ahc fte für

bie i^römmigfeit feine Sebeutung: er geftcl^t i^r alfo Icbiglic^

ein bialeftif^e§, aber fein religißfe^ Sntercffe gu; er möd^te ni^t,

ha^ ber ftumpfe 3Jle(^ani§mu§ ber fird^Iid^en tjwmmigfeit burdö

folc^e ©rübeleien geftört toerbe. %üx Sutl^er bagcgen I)iefe ha^

nid^t§ weniger, al§ ha^ ßl^riftentum einfad^ aufgeben: „toenn

bu biefe ^rage al§ für ßl^riften unnötig erflärft, fo tritt ah öom
^am|)f|)Ia^, toir ^abcn alSbann fo toenig mit bir gu fed^ten unb

p ftreitcn, oI§ mit ben Reiben, bie @ott öffentlid^ Ocrieugneit

unb berad^tcn!" Unb fo toar e§ mirflic^. $ßirgenb§ ^at Sutl^cr

fo entfd^ieben mit ber alten S^cologic gebrod^en, mie in biefer

©d^rift. 3)cr ei^ifd^e 9lationaIi§mu§ beo @ra§mu§, ber ha^

©l^riftentum aufäulöfen brol^te unb im SSertrauen auf bie fttti*

genbe 3Jiad^t ber Silbung einem religiöfen 3nbifferenti§mu§ cnt=*

gegenfteuerte, fonnte nid^t tiefer unb großartiger toiberlegt

merben: ha^ religiofe ®rlebni§ fe^t ftd^ nid^t aufammcn au§

SScrnunft= imb 2ßiEen§aften be§ SRenfc^en, benen @ott Oon oben

l^cr burd^ ^eil§beranftaltungen unb ©nabentoirfungcn gu §ilfc

fommt, fonbern e§ ift eine ein^eitlid^e innere ßebenSerfal^rung,

bie ©rfal^rung einer gottlid^en ®rlöfung§t]^at im fünbigcn @emüt;

c§ läßt fid^ auc^ be§]^alb nid^t mit ber SScrnunft äergliebern,

nic^t befc^reiben unb nad^ feinen g^aftoren bered^ncn, e§ löfet ftd^

nur empftnben unb anbeten: ber S^rift glaubt nid^t an eine

Offenbarung, fonbern ber @Iaube felbft ift Offenbarung. 2)amit

ift bie Steligion aU intclleftuelle§ (Srfennen, metapl)t)fifc^e (Spe^

fulation unb 3JloraIi§mu§ enbgiltig Oerabfd^iebet, il)r ß^arafter al§

ein feinem 2Befcn nad^ llnbefd^reiblic^e§, allein in feinen 2Btrfungen

(5rfennbare§ aber unüerrüdfbar feftgefteHt. ®§ toar ber Slbfagebrief

nid^t nur an bie Sil^eologie be§ 3}littelalter§, fonbern gugleid^ an alle

3)ieienigen, loeld^e in ber (Steigerung ber S3ilbung einen ©rfafe

für bie Stcligion gu beft^en glauben. Unb bie (Sefd^id^te fprad^

i^r Urteil bap: nid^t ®ra§mu§ ober einer üon ben ©einigen,

fonbern 3)teIanc§t]^on foHte ber praeceptor Germaniae tocrbcn.
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3n ßut:^er§ Sd^rift öom öcfncd^tctcn Siffcn mit il^rer er*

fd^üttembcn Stcftgnation, il^rer tieförünbigen ©l^rfurd^t öor bcn

unerforf(f)Iid§cu S^atfd^Iüffcn @otte§, il^rcr I)croi|"d^en ^ärte unb

il^rer an 5atali§mu§ ftrcifenbcn 5In[d;auung bon ®ott unb Sieufel,

bic ben aRenfc^cn ^reiten", crfcnnt man unfd^mer ben S'iiebcrfc^Iag

jener graufamften unb ungc^euerften ^Prüfungen, mit bcnen ba^

3a^r 1525 if)n l^cimgcfud^t ^attc. SBcr bcn niemals ftiüftel^enben

«Scelenfämpfen biefcS bcifpicllofcn S)o[ein§ nad^gegangen ift unb

in ftaunenbcr (Ergriffenheit öor feiner unbegreiflid^en SebenSfütte

gcftanben l^at, bie nad^ einer fo riefenl^aften @emüt§arBeit öon

mel^r benn siüansig Sauren gleid^lüol^I fo unberbrauc^t erfd^eint,

toie am erften Xa^e, crft ber öermag bie furd^tbare 23itterfeit

gang gu mürbigen, mit ber Sutl^er fpäter bon biefer 3eit fprcd^en

fonnte; alle ooraufliegenben Saläre mit il^ren beinahe übcrmenfd^s

lii^en Stampfen unb ©^mergen erfd^ienen il^m faft in fonniger

58cr!Iärung gegenüber jenen ftf)toäräeften Slnfd^Iägen be§ ©atan§,

bic feine gange SebenSarbeit plofelid^ gu bernid^ten unb unter bem

©infturg aller göttlid^cn Drbnungen p begraben brol^ten. —
^arlftabt l^atte bic \1)m bon ßutl^er bereitete ^Demütigung

nid^t bcrtüunben, unb fein @roII mar gemad^fen, al§ eine ©treit=

fc^rift gegen Sutl^er, bie er unter ben Rauben l^atte, bom 9fteftor

unterbrücft toorben mar. SBittenbcrg mar il^m feitbem gumiber,

feine SSorlefungen mürben immer unregelmäßiger, er trug eine

gefiiffentlid^e SScracgtung ber geleierten 6tubien unb ber afabc*

mifd^en SBürben gur ©c^au, ermarb ein Bauerngut, fpieltc in

grobem Sauernfittel al§ „^aä)Hx (SnbreS" ftd^ aU ben neuen

Saiend)riften auf, unterl^ielt einen S3riefme(^fel mit S^l^oma^

SJtünäcr unb gab eine dicii}t fd^märmerifcfier, a§fetifde=mt)ftif(^er

@ct)riften l^erauS, bie alle auf ben 5|3ro3cfe ber SSergottung be§

aJlenf^cn abgielten, auf bie (gntäuBerung öon attem Srbifd^en in

ber „®elaffenf)eit" unb „fel^nlic^en Sangmeiligfeit" ber ©eelc:

für ben geiftlid^en, an äufeerlic^e 2)inge ni^t gebunbenen SJienfd^en

fmb bie ©aframente mertloS geinorben, be§gkic^cn ber Sud^ftabe

b-^r ©d^rift, l^inter bcm man hm oerborgeneu @eift faffen muß,

in ben gäßen, mo ftc im ©tic^ läßt, ®otte§ SBillen burd^ ha^
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£o§ crhinbenb. Vlaä^ ^arlftabt !onn ß;]^riftu§ unb fein SBcrf

liiert burdö ben ©tauben, fonbern nur bur^ bcn @eift n)a]^r]^aft

angeeignet toerben, ©l^riftu§ ift ha^ ibeale 23orbiIb für ba§ 3beal

ber ©elaffenl^eit: e§ ift ber 9iüdCfalI in eine fpiritualiftifci^=mt)ftif(i^e,

bcn d^riftlid^en (5rlöfung§geban!en uiü) ba§ (Sünbenbcnjufetfeiu

toiebcr öerflüd^tigenbe grommigfeit, toie er fic bod^ an ber ©eite

2nti)tx^ fd^einbar fd^on überrtjunbcn l^attc. Unb mit feinem 3n=

fpirationSbegriff gingen rationaliftifc^e Slntoanblungen iQanb in

.^anb, bie, äufammentreffenb mit gleid§3eitigen l^ollänbifd^en,

jböl^mifd^en unb fd^toeigerifci^en Sfnregungcn, bie ©infe^ungSmorte

Gl^rifti beim Slbenbma^l unter Seugnung feiner leiblichen ©egen*

ttart im ©aframent lebiglic^ ft)mboIif^ 3U faffen fud^ten. 3m
^erbft 1523 liefe fid^ tariftabt gum ^faner ber ©emeinbe in

Driamünbe UJöl^Ien. ©ofort begann er mit einem 23ilberfturm

unb burd^greifenben ^ultu§önberungen, er befämpfte Sutl^erS

^agl^aftcS ^orangel^en unb feine SfHidffid^t auf bie ©d^mad^en unb

hänfen; e§ fei öielmei^r @otte§ ©ebot, ha^ man bie Slbgötteret

mit bem ©d^merte ftrafe, unb ber geiftlid^c (5t)ebrud^ fei nid^t

toeniger öerbred^erifd^, al§ ber leiblid^c. SSon Sut:^er§ «^riftlid^em

^reil^eitSbegriff fidf; immer »eiter entfernenb, entfaltete torlftabt

einen unbulbfamen ©cfe^eSeifer, ber in bem S)range nad^ einer

äufeerlid^en 2)arftettung ber ©eiftreligion !^aftig alle ^onfepuengen

ber altteftamentlic^en ©ebote gog, bie ©abbat^ru^e unb fclbft

bie 23igamie öerteibigte unb fid^ Sut!^er§ geredeten <Spott öerbiente:

er merbe bemnäd^ft aud^ bie 23efd^neibung cinfül^ren. 3)ic

Uniöerfttät SBittenberg öerlangte ^arlftabt jurücf; er fam nic^t,

aber er legte im 3uni 1524 fein Pfarramt nieber, um fortan

al§ Bürger in ber ©emeinbe, bie i|n ent:^uftaftif(^ bcrel^rte, gu

Verbleiben. 3n Scna, too il^m ber $|Sfarrer Steinl^arb ööttig er=

geben mar, l^atte er eine eigene 3!)rudferei errid^tet, unb l^ier mie

in ^al^Ia ging man gu äl^nlid^en ^ItuSrcformen über. 5lud^

gegen bie tinbertaufe begann tariftabt fic^ äu erllären unb fporte

bie S^aufe an feinem eigenen «Seltne.

S)a§ Sme§ fc^mccfte nad^ 91cgation unb S^iabifaliömuS. ©in

unllarer ©ubie!tiöi§mu§ mit einer \)öä)\t anfpruc^^öoHen ©prad^e
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maä)ie ftd) barin breit, uni> ber freie ^nfpirationSgcift fd^Iofe mit

bcm fflaöifd^cn ©cfcöc^fanati^muS einen feltfamen S9unb, toeld^cr

bic Sicnbcnj in ftd^ trug, bic äußeren Drbnungen bcS Scbcn^

feiner 2Bittfür ju untcrtoerfcn. 2)od^ fpicitcn bie cigentlid^ fo3iaIen

Scrl^ältniffe in ^arlftabS llnternel^mungen noc^ ?einc Stoffe.

25iefe gcfäl^rlid^c 2Benbung brad^te erft ber ©tfenad^er $)5rebiger

3a!ob 6traufe, ber, äl^nlid^ toie bie @cfe^e§ent!^ufiaftcn be§

15. 3a]^rl^unbcrt§, »erlangte, ia^ bic ©d^riftgcbotc gu bürger«

lid^cn ©efc^en ju crllären unb bemgemäfe g. S3. ba§ 3in§ne]^men

3U berbieten unb ba§ alttcftamentlid^c Subeljal^r eingufü^^ren fei,

toonad^ im funfäigftcn 3o^re offe bcrfauften Erbgüter bem urfprüngs

liefen Eigentümer mieber gufaffen muffen. Si^nlic^eS fonntc man

in SBeimar, in 2)an3ig unb onbermärtö bon ben tanäeln ber=

nci^mcn. 2lfle fold^en Slnfci^e gu einer gemaltfamcn ©ogiat'

teförmation auf @runb ber «Sd^rift tourben aber mett überboten

burd^ ha^ 5luftreten beö toal^ntoi^igen ^räbifanten 2^oma§

ÜJlünscr, ber nod^ mand^erlet Srrfal^rten im t^^ül^ia^Ö^ 1523 in

2:l^üringcn erfc^ien, ftd) gum $]Sfarrer in 2lffftebt machen liefe

unb bort al§balb einen beutfd^en @otte§bienft einrichtete. 2)iefer

ajlann, in bem bic graufame Unbulbfamfeit ber alten fird^Iid^cn

3nquifttion§ftimmung mit bcm (Sd^toärmergciftc ber SSifionen unb

Offenbarungen, mit ben a^ofal^ptifc^en, ^ro^l^ctifd^en unb d^rift=

Ii(^=fb3ialcn (Elementen, bie in ber 2Jiaffenfrömmigfeit ber 3cit

Tci^Iid^ bereit lagen, ftc^ potl^ologifc^ berquicftc, ber ben @Iaubcn,

toie il^n ßutl^er ^rebigk, fotote fein ©c^riftpringi^ al§ fc|äb=

Iid§e§ (Sift unb tote S3u(iftobenreIigion bertoerfenb eine entl^u^

fiaftifc^e ©emcinbc bon ^eiligen aufrichten unb bic SBelt burd^

ben l^eiligen @cift regiert miffen tooffte, mirlte auf bic SRaffcn

mit einer unl^eimlid^en fuggeftiben ^aft; unb menn ßutl^er,

i)cr [lä) 3Rün3er§ Seigre im Suli 1523 brieflid^ barlegen liefe,

meinte, er rebe toie ein 2;run!encr, fo badete ba§ SSoIf anbcr§

ton feinem ^eiligen, bcm e§ begierig guftrömtc, mic einft bcm

„^^fciferl^anfel" im 2:aubergrunb, tt)cil er fo bcmcgli^ äu rebcn

toufete bon bcm !ommenben @Dtte§reid^, bon bcm 3onic

<Sottc§ mibcr bic falfd^cn 5]Sropf)eten, bie ©ccicnberbcrbcr unb
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bic unred^ttnäBiQcn ^a^t^dbtx, öon ber ©rp^ung ber Sinnen

unb S^tebrigen, üon ber ©ütergemeinfc^aft unb ber bröber=

lii^en @Iei^!^cit aEer 3)lenfc^en. S3Iutbürftig unb aufreigenb

Hangen feine Sieben n)iber bie gotteSIäfterlid^en Xt)xannm, unb

mit §ilfe öon „Sanbläufern" organifierte er, in bergleii^en.

äRad^inationen längft geübt, njeitl^in im Sanbe eine gel^eime 2>er=

fc§tt)örung, bie nad^ ]^ufitifd§em S3eif)3iel auf htn S^rümmem ber

gegentoärligen gefeCfd^aftlid^en Orbnungen ba§ D^eid^ @ötte§ er=

bauen tooEte. ^arlftabt unb ©traufe fd^redften nun allerbing^

öor foI(^en t^o^Serungen gurüdE unb Brod^en mit SMnser, aber

ber 3Jiaffengeift öerlangte ungebulbig nac^ il^rer Erfüllung, (©(^on

am 24. 3Jiärg 1524 ftürmte ber ^öBel eine 2BaIIfa]^rt§fird^e bei

9lflftebt, Brannte fie niebcr unb raubte il^re ^oftbar!eiten. 3)a§

SSoI! begann eine brofienbe §altimg angunel^men, fd^on fam e§-

it^ 9^örbi^aufen unb anbernjärt» gu blutigen 3ufommenfti)feen.

Sut^^er, ber ben Shirfürften öergeblid^ su bemegen fud^te, ber auf-

rül^rerifd^en Slgitation gu fteuem, trat nod^ im 3uli b. 3. h^m

„©atan p Slttftebt" in einem offenen „©enbfc^reiben an bie

dürften gu ©ac^fen" entgegen. S)a§ fei eine alte Sift be§ @atan§^

filierte er au§, ha'B er bie ©eften l^erüorge^en laffe, um ba&

(Süangelium, bem er mit (Setoalt nid^tS anl^aben !önne, burd^

ben ©eift gu bewältigen. 5lber an i^ren ^^rüd^ten fofft il^r fie

erlennen: jener neue „@eift" j^alte ber 5]ßrüfung nid^t ©tanb,

ja er meiere il^r fogar gefliffentlid^ au§ — Sutl^er l^atte 1522 in

SBittenberg mit 3)lünäer öerl^anbelt xmb fl^n in ben beiben nä(|ften

3a^ren noc^ gmeimal um eine 2)i§butation erfud^t —, unb er er*

mede nid^t (Slauben unb Siebe, fonbern eitel Slufrul^r unb ®m=
:|)örung; auä) 'i)aU er nid^t mit ^urc^t unb 3aöeu begonnen,

uid^t mit 3)emut, mie fie @ott in bie ©eelen fen!t, fonbem mit

©tolg unb ^od^mut, mit Unbulbfamfeit, Solang xmb SIufleF^mmg.

Slber, fo mar Sut^erS 3fiat, man laffe biefe Seute nur getroft

unb frifd^ prebigen, ©elten mufe e§ geben nad^ ber ©d^rift, unb

ia^ ©otteömort mu^ gu f^elbe liegen unb fämpfen: man laffe

alfo bie (Seifter aufeinanber planen, bamit bie Sßal^rl^eit an ben

5rag fomme. S)od^ locnn fie mel^r tl^un moHen, al§ mit htm
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35?dric fcd^ten, Iüd fic mit bcr f^auft sufc^Iagcu toollcn, ba foITc

bic Cbrißlcit nid^t m^'iQ 3ufcl)cn, fonbcnt il)re§ 2lmte§ loaltcn

utib bic Ste&cUcn au§ bcm Sanbc jagen.

2Im 1. 9tuguft trurbe ÜJiünäer enblic^ gu einem SSeri^ör bor

,^cräog 3oI)ann unb feinen 9?ätcn naä) 2ikimar Bcfc^ieben. SlBci*

ircitercn lllafenal^mcn cntgog er ftd^ burd^ bic %ivLä)t, nad^bem

<r ftd^ bricflid^ 3U einem JBcrl^ör cröoten l^atte, nid^t ctma bor

bcm ^berlogencn" Sutl^er unb bcn „gotttofcn" ©ele^rten be§

,,3Bin!cIö" SBittenberg, fonbern bor ber Gl^riftenl^eit, b. 1^. jenen

cd^tcn @Dttc§finbern au§ aEen ßänbern, bic im ©lauBen unüber«

minblid^c STnfed^tung erbulbet unb bic SSerätociflung be§ $eräen§

<rfunben T)abcn, burd^ bie jte „geiftig" getoorben finb: STnbrc als

Süä^tct über ftd^ bulbcn gu tooffen, l^icfee bic 5]SerIen bcn ©äuen

öDrtt)erfen. ®r toanbte ftd^ nad^ ber 9fieid^§ftabt Mtl^aufen, tbo

ber ungcftüme 3)emagog ^einrid^ ^Pfeiffer, ein entlaufener ßiftcr=

cicnfcrmöncf), bereits einen Stufrul^r erregt l^attc unb nun mit

aRünjcr gemeinfam 9^eboIution machte. 23cibc tourben am 28. <Btp=

tcmber bom "iRak, ben Sut^er brieftic^ bcrtoarnt 'i)attt, au§gc=

loiefen. a)iünäer fiebeltc nad^ 9?ürnberg über unb bur(f)ftrid^ ta^^

fübmeftlid^c 2)eutfd^Ianb bi§ sur ©d^toci^, überall für bie S^iebo^

lution unb i>a^ fünftige @ötte§rei(^ toerbenb unb bie 3Jlaffen

<mf^efecnb gegen ben lügncrifc^en 5ßapft bon SBittenberg, ben

geiftlofen Sutl^er, ben ^fanftlebenbcn" f^ürftenfnec^t unb ^eifd^=

Itd^en SBcItmenfd^en, ber ben Säuern gu Siebe miber bie ^Jürften

«ifere unb biefen bod^ tird^en unb ^löftcr fd^enfe, unb ber ein

Säftcrer fei, inbcnt er ben freien SBillcn leugne unb ©Ott aud^

%nm Url^eber be§ Söfen mad^e.

^arlftabt 'ijaüt ftd^ bon ÜJlün§er getrennt, aber man toufetc,

iafe er mit il^m bcrfel^rt, unb ha% anä) S^lüoIauS ©tord^ mit

ij^m toieber fein Söefen getrieben :^atte. Unb mar er nid^t in

icn tl^eologifd^en ^auptpunlten mit SJlünäcr einig: in ber 5ßer=

ad^tung ber ©(^rift unb ber 6a!ramente, in ber bla§^:^emif(^en

Berufung auf ben (Seift, „ha mir mit eignen Söerlen imb freiem

SBiffen ©ott berfud^en unb feine§ SBerfCö toarten follen unb (Sott

^Seiten, Statte unb Tla^ fe^en, toenn er mit un§ loirfen moEe",
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öcrtrat er mä)t bcnfelBen mofoifd^en ©cfe^cSctfer, benfelBcn $o&
geöen bic SBittenbergcr „^^apiften unb ©alramcnticrer"? 3nt

Sluftrage be§ ^erjogS Sol^ann bereifte Sutl^er im 2luguft ba^

öon ber rebellifd^en ©d^ttjormgeifterei toeit unb breit erregte

2]^üringen; in einem i^öl^nift^en ©(i^reiben öom 16. Sluguft

l^atten il^n bie Driamünber eingelabcn, bamit fie i^m öon ifirem

©louben Siebe ftünben. 2lm 22. prebigte ßutl^er in 3ena. 9iac^

ber $|Jrebigt l^atte er im «Sc^toarsen 23ären eine Unterrebung mit

S^arlftabt, ber fid^ gegen bie 3«fammenfteIIung mit 3Hün3er öer=

tool^rte unb öon Sutl^er einen ©ulben 3um ©efd^enf na^^m,

bamit er miber i^n fd^riebe. Über ^di)la reifte gütiger na^
Drlamünbe, njo er mit ber (Semeinbe bi^putierte, bie aber um
fd^Iogfertige Slnttoorten ni(|t öerlegen toar unb namentlich einen

toortgemonbten «Sd^ufter gegen il^n in'§ S^rcffen führte. Sut^er

fonb bie Seute fo fanatifc^ erregt, bafe er e§ aufgab, burd^gu*

bringen: öon ©d^möl^ungen unb 5ßerrt)ünf(^ungen überläuft,

fu|r er baöon unb mar fro|, ha^ er nid^t mit ^ot unb «Steinen,

beworfen marb; aber mo|in ber neue „@eift'' führen mufete,

ha^ mar i|m jefet erfd^redfenb beutlid^ gemorben. 3um erfteu

TlaU |attc er ftd^ bem Satan gegenüber o^nmäd^tig gefüllt,

bod^ ber fottte ben S^riumpl ni^t behalten! SBar bi§ bafiin

immer nod^ bie 3JlögIid[)!eit ertoogen toorben, mit ben ©d^toär*

mem eine Einigung äu finben unb in einer 2)i§putation gtoifd^en

£ut|er unb 3ReIand^t|on auf ber einen, ^arlftabt, ©traufe unb

bießeid^t fogar SRünser auf ber anbern Seite bie ©egenfä^e bei=

plegen, fo lehnte bon je^t ab Sut^er jeben SSerfu(| einer SSer=

ftänbigung rücffic|t§Io§ ab, felbft ^arlftabt§ Slnerbietcn gu einer

2)i§putotion mie» er gurüdf unb fe^te beffen Sanbe§ücrmeifung

burd^; and) Stein^arb unb Sarlftabt§ Sd^toager SBefterburg

mürben Oerbannt. ^arlftabt, gum gmeiten 3JiaIe, unb noc| üiel

empfinblid^er, al§ gmei 3a|re gubor, öon ßut|er gebemütigt unb

öon bitterm §afe gegen ben übermädfitigen 3Jiann erfüllt, ergab

fid^ je^t einem unftäten SBanberleben: im g^ränfifd^en, in Strafe*

bürg unb S3afel fuc^te er mit ©rfolg gegen ßut|er Stimmung

3U mad^en. 3u biefen ©egenben, bie, feit (Senerationen öon
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©cftircrci burd^fefet, aud^ fd^on bic crftcn ehiloirfungcn bcr öon

©raamifd^cn 8timniunocn getragenen Stt'inglifc^cn 9lefonnation

erfal^rcn l^atten, bcfonbcr§ bcr rationaliftifd^en Betrachtung ber

©aframcntc, obenan bc§ Slbcnbmal^Iö, fel^r geneigt «nb auf

91orbbcutfc^Ianbo jungen 9?u^m entfd^ieben ciferfüc^tig toaren,

fanb Äarlftabt§ 5)5ropaganba einen fcl^r günftigcn Söobcn. aRufete

er ftd) auc§ auo ©trafeburg entfernen, er fanb bod^ in bcr gröfecn

ajiengc öicl Stn^ang unb unter ben öon 6ra§mu§ unb Stt'inQlt

beeinflußten ©ebilbctcn nic^t unerl^cblic^en Seifall, konnte man

bod^ bereit» Stimmen öentei^men, bafe e§ ein «Segen fei, »enn

bem neuen 5)?apfttum in SBittenbcrg enblic^ Slbbrud^ gefc^e^e,

baneben frcilid^ anbre, bie in ben guncl^menben $arteiungen htxi

SRuin be» ©öangcIiumS besagten.

Sutl^cr mürbe Don ben ©trapurgern um fein Urteil über

S^arlftabto ^^cuerungen erfud^t; fc^on öorl^er l^atte er erfal^ren,

ha^ in Betreff be§ Slbenbmal^IS tarlftabt§ «Uieinung bon S^m^\
ßopito, Sufeer, Öfolampab unb ^jSellifan geteilt toerbe. ©r

fürd^tete, ber gefäl^rlid^e (Seift biefcr Siiid^tung, bie ba§ !Iarc

SBort ber ©d^rift burd^ bic 2öißlürlic|feiten einer fubieftiben

SSemunft gu mciftern fi(^ gctroute, mö^tc immer mciter um fid^

greifen, unb befd^Iofe, il^m mit atter ©nergic entgegenjutretcn.

2lm 15. S)eäember erliefe er fein Slntmortfc^reibcn an bic ©träfe*

burger, gleid^ barauf öottcnbetc er feine ©d^rift „2Biber bie

I)immlifd&en $rop!^eten bon ben S3ilbem unb ©aframent.'' ©ie

ift ein aRar!ftcin in ber (5Jefc^ic|tc ber 9fieformation gemorben.

ßut^er l^attc in bcr crftcn §]ß^afc ber ^Deformation feine

aiiittlcraufgabc au§fd^liefeli(^ im Kampfe mit ber l^ierard^ifd^eu

Äird^c gu öertretcn gcl^abt. ©cit bem SBormfer 5leic^§tag l^atte

bicfe erftc xmb gröfete 23efreiung»arbcit il^ren §ö!^cpunft über*

fd^ritten, unb bie 5ßoIemi! gegen ba§ S|5apfttum trat fortan in

feinen ©d^riftcn mel^r unb me!)r in ben §intergrunb. 2)afür

iefirtc ftd^ eine anbrc ©eite feinc§ 3Jiittleramte§ jel^t energifd^

l^cröor, bie Steformation trat in il^rc gmeitc ®ntmidCIung§pl^afc:

bcr neue S^riftenftanb, mic \^n ßutl^cr geprägt l^attc, mürbe

nunmcfir genötigt, fid^ mit jenen uralten entl^ufiaftifd^en unb
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c^rlftli(i^=f03ialen Elementen augemanbcrgufc^en, bic bä§ ganje

äliittelalter l^inburc!^ inncrl^alb ber l^ierard^ifd^en ^ixä)t al§

@t)annungcn unb f^ermentc toirffam geloefen ttaren, in «Selten

unb ^onbentüeln i!^ren SluSbrudf gefunben unb toiber alle

Itnterbrüdung unb SSerfoIgung bur^ bie l^crrfd^enbc Äir^c fld^

burd^ bie Sa^tl^unberte fiegreic!^ bel^auptet l^atten, toeil fte eine

bur($au§ eigentümtid^e, bon ber ürd^Iid^en Sleligiofttät ab=

toeic^enbe ©runbgeftalt be§ d^riftlid^en SeBen§ bertraten unb bie

fittlid^cn t^orberungen be§ 6^riftentum§ aud^ in ber 2öirflid^!eit

mit rüdfic^t^Iofer «Strenge barftellen ttjottten, burd^ bie fromme

Itnternjerfung unter bie SDiSgipIin be§ göttlid^en @efe<5e§. SRit

botter ©eifteSflarl^eit em))fanb Sutl^er hen unberföl)nlid^en ©egen*

fa^, ber il^n bon biefen Elementen trennte, unb ber bereit? ent=

fd^eibenb mttgefprod^en l^atte in jenem grunblegenben religiöfen

(5rlebni§, au§ bem er einft bic erfte ^Formulierung [eine§

(5'^riftentumS gebogen l^atte (©. 139 f.). SBud^tig erl^oB er ftd^

je^t im S^amen ber d^riftlid^en ^rcil^cit gegen bicfe in ber Un*

flarl^eit ii^rer 3^cle, fomie in bem fulturfeinblid^en ganati§mu§

i^re§ @cift= unb @e[efee§glauben§ bie ©ac^e ber ^eformotion

tük bie ber Silbung überhaupt auf ha^ ^oc^fte gefäl^rbenbcn

Elemente, bie, nad^bem er felber ber l^ierard^ifd^en ^rd^e ben

tötlid^en ©to& gegeben unb fomit ber Dppofition freie Sal^n

gemad^t, nun mit berbop))eItem (Sifer l^erborbrad^cn, nid^t ettoa

au§ feiner 3üngerfd^aft l^erborgegangen, aber bon bem neuen

(Seifte be§ Sßroteftanti^mu? aEerbing§ ongeftedft unb trunfen ge=

mad^t, nad^ getoalttptigen S^ieformen fd^reienb bcriangenb, bie

SBelt gleid^fam über S^ad^t berbeffern bjollenb unb über fold^em

über!E)i^ten S^rad^ten olle 5ßietät, atte 23efonnen!^eit unb jeben

feften §alt berlierenb. S^iicmanb toirb 3U beftreiten toagen, ha^

bie mittelalterlid^en 6e!ftenbett)egungen, fotoeit fte jener db'

toeid^enben Seben§form be§ (5^riftentum§ sur 3tnerlennung

I)elfen Sollten, eine ^üffe fitttid^er ^äfte burd^ bie SBelt gc*

leitet l^aben, ha^ fie bem 3)urd^bringen ber fittlid^en 3been be§

©^riftentum§ im SJoIfc unf(^ä<jbare SDienfte geleiftet unb in bem

©ntartung^progefe ber ^ird^e al§> ein l^eilfameS unb unentbel^r»
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lid^cS ^orrcftiö flcmirft l^aben; aber bic Söürbigung il^rer fegenS*

retd^cn ©rfolgc barf bod^ unmöglid^ blinb mad^cn gegen bic

Xl^atfad^c, bafe bic obcrftc 3bcc, öon bcr fic biird^ttjcg bcl^crrfd^t

waren, mit bcn ^yorbcrungen einer l^öl^crn gciftigen Kultur

fd^Icd^tl^in unberträglid^ mar: nic^t nur in bcr f)kxaT^\'\ä)'^atta'

mentalen ^ird^c l^attc Sutl^cr ba» aJiittcIattcr gu bc!ctmpfen,

fonbcrn nid^t meniger in bcr «nfeligen t^eofratifd^cn ©efc^eSibee,

mit bcr ha§' d^riftlid^=fö3icile (Sd^roärmcrtum bic SBirfUd^feit ge=

roaltfam gu meiftern unb ba§ ßebcnSprinsi^ be§ $]Sroteftanti§mu§

3U crftidEcn brol^tc. SBir toiffen 2Sorau§fe^ungcn, ©cfd^id^tc unb

Sebcutung be§ @d^tt)ärmcrtum§ l^cutc unbcrglcid^Iid^ Üarer unb

sutrcffenbcr 3u beurteilen, aU c§ ßutl^cr nod^ gegeben toar; aber

iDcr ]iä) unbefangen auf bcn rein gefd^id^tlid^en ©tanbpunlEt

fteHt, ber mufe angeben, bafe ßutl^cr gleid^too^^I mit einem un=

trügli^ fidlem Snftinft ben entfc^cibcnbcn $)3un!t getroffen f)at,

an bem bic Unöcrcinbarfeit biefer 9lid^tung mit bcr pd^ftcn

STufgabc ber 9teIigion al§ ber ibealen 5lu§rüftung be§ l^anbcln*

hcn @emüte§ für bic 3^edfc bc§ ^Iturlcbcn§ einlcud^tcnb l^cr*

öorfpringt. SDarum mar feine 8lu§einanbcrfe^ung mit bem

Sd^märmcrtum eine fulturgefd^id^tlid^c Xi)at erften 9^ange§.

Mit feinem übcrragenbcn, für bic 3Jlengc allcrbing§ su ^oä)

greifcnben 3bcali§mu§ unb mit jenem geiftcSl^ol^en §crrf(^ers

ftolgc, ben bie kleinen unb ©emeinen freilid^ nic§t öerftcl^cn

mod^ten unb aU neupäpftlidf^e Slnmafeung fc^mäl^tcn, marf er ftd^

ben neuen 5]3ropl^eten entgegen. 3Ba§ gab benn bicfcn ßeutcn

ba§ Siedet, il^m, bem anerfannten 2ßortfü|rer be§ @bangclium§,

fo breift öorjugreifen! 9Jlit fc^merglid^er ©eringfc^ä^ung fd^aute

er auf ^arlftabt unb feine @efinnung§gcnoffen l^crab: tt)a§

roufeten biefe OJicnfd^en öon ben innem kämpfen, bic il^n äum
Steformator gefd^miebct, ma§ öon bcn Qualen cinc§ geängftctcn

©cmiffeuö unb bcr l^immlifd^en ^reil^eit bc§ @Iaubcn§ an ben

tjcrfDienten @öttl ©^rgeis, ©itclfeit unb meltlid^c 23ctriebfamfcit

bcl^errfc^ten il^re @eelen, barum mangelte i^ncn aud^ bie gött=

lid^c S)emut, unb fic trieben nid^t§, al§ lärmenbe Slufecrlid^Ieiten:

,, Silber ftürmen, ^ird^en bred^cn, ®a!romentc meiftern unb eine

gSerger, Sut^er. I. 31



—« 482 ^—

neue SBeife bcr Slötung bc§ 5Ieifd§c§." 2t6er üom Glauben,

ör»n ber ©ünbe, imb toie man bie ©eroiffen p tröften unb

frö^Üd^ 3U machen ^abc, niiffcn fte ni(^t§, öielme^r fc^recfen unb

irren fte bie ©emiffen unb reiben fie freüentlic^ auf. 2Ba§ ha^

@rfte im 6;:^riftentum fein fott: bie @r!enntm§ bcr ©ünbc unb

ber ©laubc an if)iQ. SSergcbung, au§ bem erft bie ffeifc^Iid^e

3ud^t unb bie SSerfe bcr ßiebc l^crborflieBcn foHen, ha^ öer=

ad^ten fte; fie beginnen Ujicber in ber alten SSeife mit bem

@efe^ unb ber 9^ac^foIge Sl^rifti, fie motten mieber in bie falfc^e

SBcrfgerc(^tigfeit gurucffül^ren, bem ©emiffen «Sa^ungen auf=

legen, bie angeblii^ fromm machen fotten; aber mo bie gröwmig-

ieit m6)t im ipersen ift burci^ ben Glauben, ba ift fie au^ bon

bcr be§ i0eu(^ler§ ni^t gu untcrfd^eiben. ®r, Sutl^er, 'i)attt ja

aud^ bie Silber angegriffen, .aber er fiattc fte burd^ ha^ 2öort

@otle§ au§ ben ^erjen gcriffen, fie religiös entmertet; Sene

mottten fie bagegen au§ ben Singen reiben, mä^renb fie fte im

bergen ftel^en liefeen; bie ©eck mad^t fid^ ja auc^ innere Silber,

ol^ne barum gu fünbigen, marum fott man atfo bie äußeren

Silber üernid^tcn, mofern man [lä) nur lautet, fte ouäubeten?

aJlifeöcrftönbli^ berufen fic^ 3ene auf ba§ göttliche @ebot, unb

menn 3eber nad^ freiem Selicben, ol^nc bie Dbrigfcit gu fragen,

Silber nieberbrcc^cn barf, fo müfete ja aud^ 3eber am @nbc

gegen 3)lörber, 2)iebe unb @^ebre(^er auf eigene §anb Suftis

üben bürfen! 2)cr atterfd^limmfte Irrtum ift aber bie Serufung

auf ha^ altteftamentlic^e (Sefe^ Sie mofaifc^cn ©efe^c ftnb

attein ben 3ubcn gegeben morben unb gelten un§ nid^tS mel)r

an; unfer ©bangelium ift ba§ neue Xeftament. S)ie äcl^n @c=

böte l^aben il^ren 2ßert barin, ha^ fie einen meifterlic^ furzen

Inbegriff be§ @ittengcfe^e§, nic^t bcS jixbifc^en, fonbern .be§

natürli^=menfd§li(^en geben. Safe man einen @ott l^abc, bie

eitern c^^rc, nic^t töte, ftcl^le unb e:^ebre(^e, ha^ ift attgemein

menfd^li(|e§ @efe^: mir lialtcn c§, nic^t meil c§ öon 3Jlofe§

gegeben, fonbern meil e§ bon @ott in unfer §erä gefd^riebcn ift.

daneben l)at aber 3Jlofe§ no(^ anbre ceremoniette ©efcöe ge=

geben, mic bie über bie Silber unb ben ^abhaif); mit bicfcn
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t)cr;^ält cS fid^ loic mit ben üöu ber Obrigfett georbncten ®c-

fc^cn: fte waren für ba§ jübifd^e S5oIf bcftimmt unb fümmern

itn§ fo >cnig, mic ber Sad^fenfpiegcl bie ^Jranäofen. SBenn

mir bell Sonntag l^cilig l^alten, [o gefd^icl^t ba§ um [ber ^oU
burft unb ^Mc^ftenlicbe bitten, ou§ bem natiirlid^eu 33ebürfni§

nad^ einem ^^agc ber JHu'^c, ber Sammlung unb ber geregelten

^Prebigt bey göttlichen 2Borte§, nid^t aber mit Dflücffid^t ouf bie

jübifc^e Saljbatf)fcier unb i^re einengenbcu ©ebotc, bie 5|SauIu§

auSbrüdflid^ aufgel^oben I)at, benn ber ed^te ßl^rift l^eiligt burd^

ben ©laubcn jeben 2;ag. 2öenn mir eine§ ber mofaif^en ®e=

böte bud^ftäblid^ l^alten mollten, fo mußten mir fte alle l^olten

unb famt unb fonber» mieber 3uben merben, ©in ^retjel ift e§

aber, bafe ber ^öbel ftc^ anmafet, ©ebote ©otte», meldte ben

Subeu gegeben maren, l^eute mit ©cmatt äu öolläiei^en unb bie

©ottlofen, bie ftd| nid^t baran l^atten motten, einfad^ tot^u^

fdalagen, bafe er ftd^ alfo ba§ Urteil @ottc§ felber gutraut unb

mit 3Jiorb unb SBüten gegen bie üermeintlid^en ©ottlofen ein

gottgefällig SBerf auSprid^ten meint. Unb menn ^arlftabt aud^

^orb unb Hufnil^r nic^t unmittelbar im Sinne ))at: ber @eift,

ben er prebigt, ift bod^ ein aufrü^rerifd^er unb mörberifc^er @eifi,

jo gut mie ber bon Slttftebt, ber e§ offen bc!ennt; unb fein

^iorbmeffer ift ha^ mofaifd^e @efe^, mit bcm biefc l^immlifd^eu

1|Srop^eten bie (Sl^riftenl^eit reformieren, bie dürften unb atte

Söiberftrebenbeu ermürgen, ftd^ felber p hm iperren ber (Srbe

mad^eu unb unter eitel ^eiligen leben motten. 9^id^t öon @ott,

•fonbern öon bem S^eufel fommt biefer @eift, benn oon @ott ift

bie meltlid^e Obrig!eit Oerorbnet, il^r finb Sanb unb Seute unter*

toorfen, fte giebt bie @efe^e, fte fd^ü^t bie Drbnung unb ftraft

bie SSofen. 3BeItIid^ unb geiftlid^ l^aben mc^t§ mit einanber

gemein: fo menig mie bie £ird^e, bie be§ 2ßorte§ unb ber Sa=

framente ju matten l^ot, 3Jlac^t f^at über ha§> bürgerliche 2thtn

"unb bie ftaatlid^en Drbnungen, fo menig l^aben jene 5]Srop]^eten

ein 9?ed^t, bie geiftlid^en ©ebote be» Sitten 23unbe§ gu bürger*

lid^en ©efe^en 3U mad^en unb unter SSerad^tung ber melttid^en

Obrigfcit unb falfc^er Berufung auf ©otte§ SBort gur ®m|)ö=

31*
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tung aufsureijen, benn @ott Brtd^t feine alten Crbnungen mä)t

hnxäi eine neue nieber, e§ fei bcnn unter großen SBunberseid^cn^

bic aber jenen ©eiftcSfinbern ni(^t gegeben finb; öielmel^r il^re

%mä)k fc^merfen naä) bem Satan.

%üt einen mobernen ^ilturgcban!en öon unfd^öparem

SBcrte l^atte Sutl^er bamit ben entfd^eibenben 2lu§brucf gefunben:

bie ftaatlid^en, bürgerlichen, red^tlid^en unb fogialen Orbnungen

be§ 2öeltleben§ gel^örcn in ha§> S3erei(^ ber SBernunft unb ber

lebenbigen ©rfal^rung; biefe ift ben Reiben unb 3uben fo gut

gegeben, tt)ie ben ßtiriften. 2)er ©laube aber, ber in geiftli(^en

Offenbarungen lebt, l^at mit bem fic^tbaren SBeltleben nid^t§^

gemein: er barf e§ nic^t meiftern UJoffen, fo toenig er felbft

baöon gemeiftert n^erben fann, benn feine ©pl^äre ift ha^ Unfid^t^^

bare. Sßenn mon aber bie mofaifd^en @efe^e für bie bürger*

lid^e (Sefefegebung bermerten toiE — unb Sutl^er ift felbft ge=

neigt, bie§ 3. 33. für ha§) @efe^ üom ©d^eibebrief, bom §attial)r

unb öom t^reijal^r, öom 3e^nten u. bgl. gu^ugeben — fo barf

ha^ hoä) nid^t anber§ aufgefaßt merben, al§ menn mon einzelne

(Seban!en au§ bem dicä)k eine§ fremben Sanbe§ entlel^nt, toic

ütoa bie D^omer bon ben @ried^en ha^ 3^ölftafelgefe^. 8ut]^er§

Haltung in bicfem $ßunfte toav freilid^ fel^r erfliirlid^er SBeifc

oon ©d^manfungen unb Unüarl^eiten nid^t gang frei: toir merben

bei feinen nationalöJonomifd^en unb f03ialred^tlid^en SSerfud^en

nod^ auf Seifpiele ftofeen, »eld^e geigen, ha^ er ber ©d^rift

gelegentlid^ eine übertriebene Slutorität oud^ in meltlid^en fingen

perfannte. Slber ha^ änbert nid^t§ an ber grofeen unb grunb=

legenben @rfenntni§, mie fie il^m im Stampfe gegen bie (Sd^märmer

red^t eigentlid^ oufgegangen mar. S)er fulturfeinblid^e @eban!e

be§ 3KitteIaItcr§, bafe man menfd^Iid^e 9fied^t§orbnungen burd^

bie angeblid^ göttlid^ infpirierten 2)o!trinen einer fremben ^Itur

öergemaltigcn bürfe, mar bamit enbgiltig befeitigt unb bie un=

beilüoKe 3bee ber ^l^eolratie, bie auf bem realiftifd^ geftimmten

@eifte ber Saienhiltur immer nod§ mie ein frembartiger, öer«

berblid^er S3ann gelaftet l^atte, grunbfä^Iid^ abgetl^an. S)abei

barf aEerbing§ ni^t überfeinen merben, ha^ in bem äügellofen
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iSubicftiöivSmuö unb bcr rücffic^tSIofcn laienhaften ©clbft!^ilfe,

tt)ie fte bie (Sc^toärmer ücrtraten, auc^ ein eminent mobernc§

Clement ftccfte, aber feine 2)i§äi|)IinIoftg!eit unb feine SSer»

quicfung mit bem tl^eofratifd^en ©efe^e^gebanfen be§ 9}iittelalter§

raubte i^m atte probuüiüe traft: nid^t ber „@cift", fonbern ber

©laubc I)at bie olte SBelt serfd^Iagen unb ber mobernen Kultur

bie Bai)n gebrocfien.

Unb gegen benfelben sügellofen @ubieftiöi§mu§ rid^tet

i^utl^er aud^ auf bem religiöfen @ebiete feine l^eilfamen ©c^ranfen

auf. ®er ^toeite 2:cil feiner (Streitfc^rift toiber bie ©c^märmer

ift bem ©aframcnt be§ 2lbenbma:^I§ gemibmet. @ött l^anbek

mit un» auf gweierlei SBeife: äufeerlic^, burd^ 2ßort unb ©afra»

ment, innerli^ burc^ ben l^ciligen @eift unb ben ©lauben. Slber

ber @Iaube fommt nur au§ bem SBort: bie äußeren @tücfe

muffen ben innern borangel^en, ol^ne fte teilt (Sott ftc^ nic^t mit.

3ene 5|5rop]^cten fc:^ren freilid^ biefe Drbnung um, fci^Iogen 2ßort

unb Saframent in ben Söinb unb motten nur öon bem @eift

ttjiffen, o^ne boc^ flar fagen su !önnen, tt)ie man benn p bem

(SJeifte gelange. 2Benn fie babei öon bem „fel^nlid^en «Stehen

in ber Sangentoeile" reben, in bem man bie göttliche 3)Zitteitung

3U ermarten ^dbt, unb bon ber 2;ötung be§ alten 3Jlenfc§en, fo

bauen fie mieberum auf bie natürlid^en Eräfte ber treatar, al§

ob fie burc^ bie eigene Tla^t @ott gu fic§ l^erabgie^cn Jönnten.

2)iefe Stuffaffung toai für Sutl^erS ©mpfinben eine im tiefften

(Srunbe irreligiöfe. ^uä) er l^atte \a ba§ perfönlic^fte SJer*

]^ältni§ 3U feinem @ott, aber eine unmittelbare aJlitteilung @otte§

termag ber ajtenfd^ gar nic^t gu ertragen, barum rebet @ott su

ü^m burd^ ba§ SBort unb bie @a!ramente, bie (Siegel feiner

©nabenoerl^eifeung. 3Rit einer inbrünftigen ^Pietät ^ing Sutl^er

an bem Saframent be§ Slltar§. @r mac^t ha^ bebeutfame @e=

ftänbni§, ba^ aüd) i^n üor Sauren bie SSernunft berfud^t f)aU,

bie ©egenmart ©^rifti im Stbenbmal^I gu leugnen unb bie @in=

fe^ungStoorte fl)mboIifc^ gu faffen, fie auf einen rein geiftigen

©enufe 3u beuten. Slber toie fein (Staube folc^er 5tntoanbtungen

^err geworben mar, fo fd^Iägt er au(^ je^t mit Seibenfc^aft, mit
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Bpoti unb ^ol^n alle bic ratiönaltftifd^en 2lu§Ieöungen ^axU
flabt§ u. 51. ftegreic!^ gurücf, jagt bie fluge, gerfc^enbc SSernunft,

„be§ SÜeufelS S3raut", biefe |)ietätlöfe 2lntafterin ber etüigen @e=

^eimniffe, bie ftd^ ber Sd^rift nic^t gläuBig j^ingeben, fonbern

nur ]^D(^mütig il^re Xxäumc ]^ineintragen !önne, sornflammenb

{m§ bem %tm\)d unb ftettt fid^ feft unb fromm auf bie „bürren,

]§ctten, gen)ottigcn äßorte", bie ba Befagen „ba§ ift mein ßeib".

SBie biefe leiblid^e ©egentoart (Sl^rifti im S3rüte öorsuftetten fei,

ha§ Sieme un§ nid^t p fragen: @Dtte§ Söort fage e§, unb fo

fage ber ©laube fein Slmen bagu. ©§ mar bie Slngft ber6eele,

meldte Sutl^er an biefer Sluffaffung unberrüdfbar feft^alten liefe:

an ber SSerl^eifeung ber ©ünbenbergebung ^ing ja fein gange^

Sl^riftentum, unb ber ©lauBc mar i^m eine 3)iac^t, fo gel^eim»

ni§öott in il^ren SBirftmgen, ha% auä) il^r Urfprung \i)m in

einem großen ©el^eimniffe rul^te; bie gange 33iBeI mar il^m burd^=

brungen unb erfüllt oon ßl^rifto, (Sl^riftuS lebte im SBort, er

lebte im ©aframent! 2Bie tröftlic^, ber (Seelennot biefe§

bot))3eIte ©nabentl^or geöffnet p l^alten, bem ©lauben, mo er

toan!en unb fd^mac^ merben mottte, in bem göttlichen 25er=

l§eifeung§mort unb feinem gel^eimniSboEen 3eic^en, bem tt)äi}X'

j^aftigen Seib be§ §errn, bie tröftlid^fte (Stü^e p reichen unb

il^n ber gmeifelnb erfernten @nabe ööttig getoife gu mad^en!

2)iefe tiefe, l^eilige (Sd^eu erüärt e§ aud^, bafe i^ier felbft eine

^ufeerlid^!eit Sut^^ern mel^ Ü\ün fonnte, mie 3. 33. menn man ben

Sommunüanten ben ^eld^ felbft in bie §anb gab; fte erflört

toeiterl^in fein SScibei^alten ber (SIeüation ber ^oftie unb feine

merlmürbig cigenfinnige Semerhmg, ben ©d^märmern gum 2:ro^

moEe er bie 3Jleffe bennod^ ein Opfer I)cifeen, obmol^I fte e§

nid^t fei; aud^ feinen SBunfd^, bie lateinifd^e ©prad^e nid^t gang

babei aufpgeben: mar bod^ aud^ ha^ gegen bie d^riftlid^e i5^ei»

f)tit, gang äufeerlid^e S)inge, bie feine 6ünben fein fönnen,

gleid^mol^I gu ©ünben fälf(^lid^ aufäubaufd^en. Dlid^tS fann

irriger fein, al§ ßut]^er§ Slbenbma]^I§Ie|re, toie fie fid^ in biefen

Solaren mefentlid^ feftgefteEt l^at, cine§ D^ücffaHeS in fat^olifdfie

Slnfd^auungen gu begid^tigen: bie SBanblungSIel^re unb bie
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Dpfctibcc W '?flkmanh fd^ärfcr bcläm^ft, aU er; nid^t bic

Sud^t imd) bcm SBunbcr ober bic ftnnlid^=übcrfinnlid^c S3efriebi«

Qung an einem magifd^en SSorgang ^at \t)n geleitet, fonbern bic

fromme ©efiunbcnl^eit an baS göttlid^e SBort unb bic innig

fd^eue ü)3ietnt üor bem llnergrünblid^en, an bem bic bcntenbc

SBcmunft nid^t üormifeig freöeln lollc.

3)ur(^ bcn ©lanben l^attc Sut^er bic ©cifter befreit, burd^

'bao Sßort l^attc er bay 5i>a|)fttum unb bic mittclalterlid^e Äird^e

3U '^ü gcbrad^t: nur buvd^ ta^ 2Bort unb fein 3eid^cn, ta^

<Sa!romcnt, burd) bic bcr 8trom ber @nabe in bic ^erjen fliegt,

nur burd^ bcn ©laubcn, ber in feinem gottüerbunbcnen «Sd^ö^fcr»

gefül^I alle ©inrcbcn ber flügclnbcn 2?crnunft unb oße§ 2Scr=

trauen auf bic natürlichen Gräfte be§ 3Jlenf(^cn abtoeift, fonnte

ha^ Sbcal ber c^riftlid^cn ^-rei^eit, \vk c§ Sutl^er berftc^cn gc=

lel^rt, gerettet, fonnte ber @cift bc§ $|?rotcftanti§mu§ gu einer

lebenbigen ^iiltunnad^t toerben. Slutoritätcn laffen fid^ nid^t

anber§, al§ burc^ l^öl^crc Slutoritätcn übcrh)inben: biefc ©inftd^t

gebrac^ bem ©c^njörmertum, ha^ feinem eigentlichen SBcfcn nad^

eine burd§au§ rüdCIäufigc ©rfc^einung, in feinem intercffantcn,

gelegentli^ aud^ geiftreid^cn ©ubje{tiüi§mu§ eine aEgu öerfrül^te

Stntiaipation mobcrucr Stimmungen borftcHt. @§ moHte bic

9tcformotion in unreifer Mi^nl^eit überbieten unb fc^toärmtc über

bic ßutl^crfc^cn 9fiid^tlinicn in fcffcllofer Stufgcregtl^cit :^inau§;

aber inbem e§ auf jcbcn autoritatiben 9led^t§boben üeräid^tcte

unb bcm cntl^ufiaftifd^en ©ubjeJt einen fc^ranJentofen Freibrief

au§ftcEte, öerfünbigte e§ fid^ nid^t nur an bcr ^Itur, fonbern

aud^ an ber eignen ®jiftenä. 2)ie Seben§!raft be§ ^ßrotcftan«

ti§mu§ lag aber nid^t aKein in feinem l^inrcifecnbcn inbiöibua*

liftifc^en ©runbäug, fonbern bor allem in feiner frommen ©c«

bunben^cit an bic ®rlöfung§t!f) at föl^rifti unb bic craiel^crifd^en

Waä)tt bc§ eoangeliumg.

^arlftabt tourbc burd^ ßutl^erS 58uc| freiließ nid^t bclcl^rt,

unb nod^ toeniger l^atte biefe§ bic ^aft, bic ©nttoidCIung bc§

<öd^loärmertum§ aufgul^altcn; fic mad^tc öiclmcl^r reifeenbc %oxU

fc^rittc.
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3n Mrnberg erftanb il^m einer feiner Bebeutcnbften Slpoftel

in Sol^anneS 2)encf, in tonbentifeln tourben nid^t nur fosia=

liftifc^e unb lommuniftifd^e ©ebanfenreil^cn gepflegt, man Begann

aud^ mit feden rationaliftifd^en ^reigciftereicn 3U fpielen; unb

öon 3ürid^ l^er begann fid^ eine mel^r quietiftifd^c ©|)ielart be§

©d^märmertum§ über ganj Dberbeutfc^Ianb gu berbreiten, bie,

öon a§!etifd^en unb fommuniftifc^en Stimmungen unb einer

fran3i§!anifd§=n)albenf{fd^en 9fteIigiofität bel^errfc^t, ftc^ unter bem

«Symbol ber SBiebertaufe fammcite unb al§ bie „©titten im

Sanbe" eine ©emeinbe ber ^eiligen bilbete in ber Slad^folge

ßl^rifti nac^ bem @efefe ber 8iebe.

2)a§ $ßerpltni§ ber reformatorifd^en Semegung p bem

religiöfen 9flabifali§mu§, mie e§ oben d^araüerifiert mürbe, er*

flärt aber nun l^inlänglid| bie burc^ gal^Ireid^e 3cugniffe beftätigtc

2^atfac^e, ha^ Sutl^cr feit bem Saläre 1522 me^r unb mel^r

aufprte, ber unbeftrittene ^elb ber Station, ber 2JiitteI)3unft il^rer

S3cgeifterung unb ber ^ort il^rer l^öd^ften ©rtoartungen gu fein,

ia% fic^ bie 3oiiber langfam berloren, bie il^n bi§ bal^in mit

ber @Iorie ber Unübertoinblid^feit, SlEmäd^tigfeit unb einer

fledfenlofen Sbeaütät umfteibet gu l^abcn fc^ienen, ja bafe an

bieten $Pun!ten bie l^eifee Siebe be§ 5ßoI!e§ in $afe umgefd^Iagen

ttjar, ber nun ben 9fieformator be§ treulofen 2lbfaff§ bon fid^

felbft leibenfd^aftlid^ auäuflagen begann, (^an^ natürlid^ l^atte

biefe SSanblung fid^ bottgogen.

Sll§ ßutl^er gum Kampfe gegen diom rief, ben $]Sapft unb

bie ^ierard^ie mit feiner @imfr)n§fraft ongriff, burd^ bie be«

rüdfenbe Se^re bom attgemeinen $ßricftertum aUer ©laubigen bie

empirifd^e Äird^e böttig entmertete unb, fül^n nac^ atten «Seiten

au§greifenb, in feinen großen 9fieformation§fd^riften ha§> 5)Sro=

gromm einer neuen 3cit entwarf, ha l^atte er gang unb unge=

teilt bie Delation l^inter ftd^: brad^tc er bbd^ bie ©rlöfung bon

einer taufenbjäl^rigen Sned^tfd^aft unb l^eiligte bie ^Bai^t ber

t^rei^eit unb ber natürlid^en SJZenfd^enred^te burd^ bie meltum=

geftaltenbe ^aft feine§ @Iauben§, Slber aB e§ fid^ nun barum

^anbelte, bie neue ^reil^eit in bie S^l^at um^ufe^en, bie großen
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3becn, bic er in bic 2ßclt getoorfcu, gur ßeficnSnjirflid^feit ju

ntad^en, ba begannen ftci^ bie ©Icmente p fd^eiben: bic er«

l^oltenben unb bic rabifaten ©lementc ixakn ftd^ gegenüber; unb

inbcm biefc in ben Sutl^erfd^en ©d^Iagtoorten fid^ bie ibecllcn

^e(^t§titcl ansueigncn meinten, öcrmod^ten fie jene nur al§ bic

gebornen ^-cinbc bcr neuen grcil^cit anjufel^en, at§ bie felbft*

füd^tigen 23crtreter einer fncc^tifc^en @efeIIfd^aft§orbnung, bercn

Umfturs nid^t rafd^ genug in§ Söerf gefegt n^erben fonnte. SJlit

Unmut l^atte man auf biefcr «Seite fd^on bemerft, toie Sutl^cr

fid§ lebiglidf) alo bcn Kämpfer mit bem SBort betrachtet toiffen

toottte, aber nod^ l^attc man il^n im Sunbe mit ber friegerifd^en

2;i^atfraft eine§ ^utten unb ©idfingen für bic großen ^^i^agen

"ber fojialen ^-rei^eit entflammt geglaubt. «Seit bem 3a^re 1523

fal^ man il^n aber miebcnim attein fte^cn unb mufete fid^ immer

mel^r überseugen, ha^ er mit 91ad^brud für bic ©rl^altung bcr

alten Drbnungen unb ba§ gottgeftiftete 'dic^t ber Dbrigfeit

{jegen alle 9kuerung§öerfuc§e eintrat. 3Ba§ in ßutl^er bon

Anfang an tief ausgeprägt ttjar, ber fonferbatibe 3ug, ben er

<iu§ feinem norbbeutfd^en Bauerntum mitgebrad^t, ha§> nal^m ftd^

in ben Stugen ber erregten 2SöI!§maffcn fel^r erflärlid^er SBcifc

lt)ic eine je^t erft befrembenb l^erbortretcnbe SBcnbung au§.

SBieberum mar c» ber aufeerorbcntlid^c Überfd^ufe an Xtmpz=

Toment, ber nad^ ben ftär!ften t^ai^ßen berlangenbe 2lffe!t, bic

Seibenfd^aft ber 3bec unb bie ftürmifd^e 2lrt ber @ntlabung in

Sutl^erS «Sd^riften, meldte minbeften§ benienigen ©d^id^ten bcr

<5JefetIfc^aft, bereu S3egeifterung fid^ öon jel^er an (S(|Iagmortcn

3U cntäünben pflegte, jenen fonferüatiüen ©runbäug notmenbig

tjcrbedfcn mufete, fobafe er erft ftc^tbar mürbe, al§ man ber be«

freienben ^itif bie realen Slnmenbungcn folgen gu laffcn onftng

unb fid^ l^ier auf einmal mit bem 3Jianne, beffen Intentionen

man lebiglid^ nac^jufommcn glaubte, im fc^ärfften Sßibcrfprud^

fanb. Sutfier l^atte bie Seigre öon ber unfid^tbaren S^ird^e aU
"ber ©emeinfd^aft ber SBiebergcborncn l^inreifeenb berJünbigt.

Sßarum machte er aber biefc £ird^c nid^t fid^tbar unb ücreinigtc

iie äßiebergcborncn gu einer gläubigen ©cmcinfc^aft? @r l^atte
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ia§> aEßcmeinc ^ßrieftertum geleiert unb hm hoppelten (Sl^riften^

ftanb aufgel^oBen. SKarum berief er ho^ nun toieber Befonbere

©eiftlid^e unb Bcfd^ränftc bie Saien in il^ren pricfterlid^en

JRed^ten? @r l^atte fic^ gegen bie S3ilber, gegen bcn (Sö^en*

bicnft ber 3Jieffe, gegen aU ben ^mnt unb bie falfd^e 2Ber!^

I^eiligfeit be§ tultu§ erllärt. SBarum fträuBtc er firf) gleic^tool

gegen bie rücffic§t§Iofe S3efeitigung afler biefer S)inge? @r l^atte

ha§> SBefen be§ ^^riftentumS im ©ImiBen finben gclefirt, in

einer in bem innern äRenfd^en \i^ öoEgiel^enben @otte§t^at.

SBarum maä)k er benn nid^t ©ruft mit biefer innern ®rleud^=

tung unb ^ielt aEen benen, bie fic in ftd^ erlebt l^otten unb ftd^

öon &ott Berufen fül^Iten, tt)iebcr ben toten SBuci^ftaBen ber

S3iBcI unb bie ©aframente al§ unnü^e ©d^ranfcn bor? l^attc

er benn mä)t felBft nn ber S3iBeI ^itif geiiBt, nid^t felBft mit

ben ©aframenten erftaunlid§ aufgeräumt, nid^t ftct§ auf feine

innere ©elBftgemipeit ge^oci^t, unb ma§ er für )id) in Slnfpmc^

genommen, mitt er ben SInbern berBieten? Qaik er nic^t ba§

freie Stecht ber ©emeinben, fid^ i^re ^^farrer au mäl^Ien, ber=

teibigt unb bennoc^ folc^e, bie in biefer SBeife gett)ä!^It maren,

burd^ bie OBrigfeiten mieber maßregeln laffen? ipatte er nid^t

ben Slrmeu imb S^iebrigen gefd^meid^elt, il^nen bie @Ieid^Bere^ti=

gung in ben 2)ingen ber D^ieligion auSbrucflid^ eingeräumt, fic

für münbig erüärt unb gegenüBer ben gleifeenben ©d^einfjciligen

ber bomel^men SBelt al§ bie cd^ten ®otte§!inber gerül^mt, um
bann tro^bem mieber, fobalb fte bon il)rem ßl^riftenred^t @e=

Brauch machen moHten, bie DBrigfeiten gegen fle aufsurufen?

§atte er benn nic^t felBer bie Suft erfüttt mit 23ranbrebcn unb

rebolutionären (Sebanlen, l^atte er nid^t ben (Seift be§ Stufrul^r^

mit feinen gemaltigen ©d^riften erft red^t aufgemcdft, um il^n

bann treulos su bericugnen unb fid^ al§ einen ge|orfamen

gürftenfnec^t gu entpßen? — (Solche unb l^unbcrt äl^nlid^c

tJragen ftiegen au§> ben SSolfSmaffen immer brol^enber empor;

bie altfird^lid^e $|Sartei beuu^te fte al§ miÜIommencn Slulafe ju

offnen unb gel^eimen ^e^ereien gegen ben berfiafeten Steformator,

frol^Iodfenb fal^ fie fd^on bie Süngerfd^aft fid^ miber ben eignen
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3)iciftcr feieren. 2Ber unter biefcn erregten SJ^affcn loärc bcnn

QU(^ im ftanbe gehiefcn, einen 3}Jann bon fo übcrragenber ©röfec

3U öerfte^en, einen 3beali§niu§ gu fäffen, bem bie sufäßige

äufecre SBirflid^feit, in ber lebte, nnI)C3U gleic^giltig toar gegen==

über jenen l^öd^ften gciftigen ^^eil^eitSanfprüd^en, bie er eingig

unb attcin für fein ©etoiffen, für feine innere 2BeIt errungen

l^aben topllte'? toer f)ättt l^inangereid^t an ba§ 3Serftänbni§ eine&

fo ganj fingulären (5ntn)icflnng§gange§, ber nid^t eigentlich in

ber Seit, fonbern in ber ^lofterseHe begonnen l^atte, ber bon

ben allerinbit)ibuenften Slntrieben burd^toeg beftimmt getocfen

mal unb feinen granbiofen ^^'J^eil^eitSIanipf mit ber unter

S^cufelSbanben liegenben 2BeIt oI§ einen l^oc^ft perfönlic^en

gefül^rt I)atte, toie toenn er gar nichts anbre§ gu !enncn braud^te,

al§ biefe feine gan^ perfonlid^e Slufgabe; ber nun aber bod^ bie

ftounenben 3citgenoffen gu ben 3ufd^aucrn biefe§ [oor SlHer

Slugen gefül^rten 5Hiefenfam)jfeö gemad^t unb fo llngel^eure§ in

i^nen aufgeregt l^atte, ha^ er, tüäxc er nid^t ber einfame, tief

mit fid^ felbft befd^äftigte Wönä) getoefen, fid^ in ber Xi)at nid^t

hätte tounbem bürfen, toenn jene öoÜenbS bie @cbulb mit att

ben faulen S)afein§orbnungen berloren unb in il^rer SBcifc

lärmenb unb jaud^jenb in§ SBer! gu fe^en »erlangten, toogu

feine unerprt freimütige ^riti! unb feine tounberbaren (Erfolge

il^nen offenbar ha§> 9ted^t unb ha§ 23cif|)iel gegeben. (5» toar bie

boppelte S^ragif biefer merfloürbigen ©ad^Iage, ha^ ha^ 25oIf öon

feinem Siebling, ber fo @rofee§ in il^m ertt)edft ]^atlc, fiä) in Unmut

unb niebrigem 3}iiBüerftanb toeglocnben mufete, unb ha^ anberfeit&

er, ber fid^ felbft nid^t objeftio genug gu betrad^ten toufete, um 3U

erfennen, mie er gerabe [burd^ bie eminent perfonlid^e 3lrt,

in ber er fid^ mit bem (5öangelium ibentifigiert unb bie

iSad^e ber d^riftlid^en f^^ei^eit al§> einen ^ampf um bie eigene

©jifteng gefül^rt, bie gefäl^rlid^ften «Stimmungen in ben SDloffcn

emporgelodft l^attc, nunmefir, al§ ba^ SBetter praffelnb loS?

brad^, nid^t§ mel^r barin [gu feigen oermod^te, al§ eine furd^t-

bare fatanifdfie SKad^ination toiber ba§ ©üangelium, „gro^

3Kad^t unb öiel Sift", ha^ graufame SBerfgeug be§ bofen
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l^cinbeS, mit bem er serftoren möchte ba§ 9leic^ be§ @Iaubcn§

imb bcr ©itabe, bic l^eiligen Stempel be§ 2ßorte§ unb bie junge

HuSfaat ber l^immlifd^en ^at)xi)c\t 2lu§ ber ©igentümlic^fdt

t)iefe§ tontrafte§, toeld^c ein gegenfeitige§ SScrftänbniS öon t)orn=

l^ercin auSfd^Iofe unb bie fo^iale öetoegung bon ber religiöfen

f(|roff abfd^ieb, Begreift man erft Sut^erS ungel^eure §ärte

^egen bie Siebellen, man begreift ben leibenfc^aftlid^en §afe, ber

iiä) auf i^n tt)ie auf einen fürftenbienerifd^en 2SoIf§feinb fammelte,

unb bie fd^niere 9lottt)enbigfeit jeneS grofeen SliffeS, ber fid^

je^t in ber Slation auftl^at, bie 9^eformation i^re§ !^inreifeenben,

atte (Stamme§= unb @tanbc§gegenfä^e Übergreifenben nationalen

^ugeö beraubte unb einer gefammelten 9fieaftion beS fiegreic^

§urücfgebrängten 9fiomani§mu§ toieber breit bie S3a]§n bereitete.

SBenn bie bäuerlicöen Unruhen ber füblid^en ßanbfci^aften

in ben 3al)ren, tüo bie Dteformation il^ren ©roberungSpg an=

trat, gum fd^einbaren ©tillftanb gefommen, rid^tiger: burc^ fie

überl^ölt njorben waren, toenn bie längft bröl^enbe Äotaftropl^c

infolge ber ungel^euren ©pannung, mit ber man ßutl^er§ Sluf=

treten begleitet l^atte, nod^ einmal l^inau^gefc^oben ttjar, fo »ar

t)ie fosialiftifd^e ^ropaganba bennoc^ niemals mübe geworben,

t)en l^eimlid^en S3ranb p fd^üren: niebere ^lerifer, bürgerlid^e

^anbtoerler unb S3auern, bie felber prebigten, tauften unb if)ren

^enoffen ha^ ®a!rament fpenbeten, braud^ten beftänbig religiöfe

unb foäialiftifd^e @ebanfenrei!^en bunt burd^ einanber, ja felbft

gebilbete ©eiftlid^e unb Saicn öon l^ol^erm ©taube Ujurben oon

t)em 3Raffenbrang erfaßt, prebigten im S3auernn)am§, in bcr

^a§!e be§ Stnalpl^abeten unb unter ber ©d^auftettung einer red^t

^efliffentlid^en f^Iegel^aftigfeit, unb aufreigenbe Flugblätter mit

t)unflen $ßro|)]^eäeiungen, in einer feierlid^ ergreifenben ©prad^c

unb öoß derlodEenber D^ieformproieftc, liefen burd^ ba§ ßanb.

SSon Slnfang an tourbe e§ in bem 3ufantmenl^ang gteifd^en hm
dauern unb bem ftäbtifc^em ^Proletariat fid^tbar, ha^ e§ fic^ um
einen tl^ätlid^en 5|Jroteft ber nieberen ©efeßfd^aftöfd^id^ten gegen

t)ic toirtfd^aftlid^e SluSbcutung burd^ bie |)riöilegierten S?Iaffen

j^anbelte, alfo um eine fogiale ©mangipationöbettJegung, bic unter
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ber iDad^fcnben dlot, loic ftc ba§ toilbtuud^crnbc ^^cJlbctucfcn, bic

äuncl)mcnbc 3ci^f'^Ia9"nö "^^^ ©nmbftücfc, bie (Sinfd^ränfung ber

^^rctjügiöfcit, bic llfitrpicrung ber ntarfgcnoffcnfd^aftlic^en D^ec^te

burd^ bic ßanbcol^en'cn unb bie brödfenbcn i^aften ber Seibeigen*

fd^aft in'§ llncrträglid^e berfc^äi-ften, einen immer leibenfd^aft*

lid^cren reüolutionärcn Sm angenommen l^atte. 3)a§ alte 3Jlär=

d^en, aly ob bie t'oäiale Dtebolution bur(^ bic 9lcformation

l^cröorgcrufcn loorben [ei, ift — gonj abgcfcl^en üon ber finb-

lid^en Stnffaffung fo öermidtcitcr SSorgängc, bie Ü^m gu grunbe

liegt — f)cnte längft mibcricgt burci^ bcn mirtfd^aftSgef^id^tlid^ciT

5?ad^tt)ei§, bafe ftc ha^ notmenbige, langfam rcifcnbe Ergebnis

eine» natürlid^en gcfc^id^tlid^cn S^rogeffeS mar, ber lebiglid^ auf

bcm fo^ialcn ©cbicte feinen Urf^jrung unb SScrIauf gcl^abt

unb burd^ bic fd^on feit einem Sal^rl^unbert l^ingugctretcncn

rcligiöfen (Scbanfenrcil^en längft eine unl^cimlid^c 25crfc§ärfung

ber rcbolutionären Stimmung erfal^ren ^atk. 5n§ nun bic

burd^ Sut]^cr§ Sluftretcn ermecEte (S^jonnung ftd^ langfam gu

löfcn begann, al§ bic 9?eid^§reform bon Df^euem gum (Sd^eitcm

fam, ba§ 9Jegiment ftürste unb bic unter bcn pc^ften S5er-

l^cifeungcn in'§ Scben getretene 9leformation§bett)egung fd^Iiefelid^

mieber nur gu gunften ber l^o^ern (Stäube unb i^re§ bcrl^afeten

®igcnnu^e§ bcriaufcn gu follcn fd^ien, ha naf)m. ber $ßefftmi§mu^

ber @efncd^teten ^lö^Iid^ eine furd^tbar entfd^Ioffene Sßenbung

unb brad^ in taboritifc^em |^'anati§mu§, mit bcm fid^ bic @d^Iag=

morte eines tariftabt, ^Jtünger, Strauß unb miebertäuferifd^cr

5|Sräbifanten mifd^ten, miber biefe fiud^mürbige bom ©efefe ber

Setbftfud^t bel^crrfd^tc @cfcllfc^aft§ürbnung Io§, um bie l^eittoS

berberbtc SBcIt geloaltfam auf bcn £o)3f gu ftetten imb hm
STrmeu unb Unterbrüdften ha^ Mdä) p geben unb bie d^riftlid^e

grei^cit.

3m 3^rü^ia]^r 1524 mar bic g^Iamme be§ 2lufru]^r§ am
SBobcnfee unb im füblic^en Sd^margtoalb emporgefd^Iagen. @r3=

l^erjog i5e^i>inanb, burc^ bie alte ©elbnot unb ben italicnifd^en

^eg§f(^ou)3la^ gefcffclt, bermoc^tc nic§t§ äu il^rcr Dämpfung
äu t:^un, unb reifeenb fc^nett süngcltc fie meiter: balb mar gan^
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Dberfd^toabcn babon ergriffen, in biefen ©egcnben toax man bcr

^flebettionen längft gemöl^nt, unb 3ünbftoff lag affentl^alben in

aJlaffe bereit. S)er Slufftanb organifierte ftc^ in ben brei großen

„Raufen", bem S3attringer, 2IIIgäuer, unb bem (Seel^aufen, bie

am 6. 3Jlörä 1525 gu einer „d^riftlid^en SJereinigung" in 3Rzm'

mingeu sufammentraten unb in ben auffattenb mafeöoll gel^altcncn,

aber in il^rer retigiöfen ©runbfärbung l^inreifeenben „3^ölf ^r=

tifeln'' ba§ fortan mafegebenbc 9flefomtbrogromm ber beutfd^cn

33auernf(i^aft formulierten: freie ^Jrebigt be§ (Sbangelium§, freie

^ai)l ber $)Sfarrer burd^ bie ©emeinben, Sluf^ebung ber fleinen

3e^nten unb ©injie^ung bcr tornge^nten burc!^ bie (Semeinben,

3luf]^ebung ber un^riftli^en ßeibeigenfd^aft, i^reigabe oon

$ol3ung§=, 3agb= nnb ^^ifd^rec^t, ^Neuregelung aller f^roncn unb

Stbgaben. 3e toeiter bie Setoegung borbrang, um fo mel^r gc-

feEten ft^ gu biefen ätoolf Slrtifeln territoriale S3efd^h)erbcn

mannigfaltigfter 2trt, es liefen bie oerfc^iebenften S^iebaftioncn

um. ka^ä) breitete ber Slufftanb ftc^ über gan^ ©übbeutfc^Ianb

au§: in ®Ifafe, ©c^toaben, S3aiern, 2;iroI, ©algburg unb Kärnten,

er |3flan3te ft(§ ben 9i!^ein l^inab nad^ ber ^fal^, unb öon ba

nad^ Reffen, 2^üringen, ©ad^fen bi§ nad§ SBeftfalen unb S3raun=

fd^toeig. «Sd^on fprad^ man oon einer 300 000 ^opfe ftarfen

Sauernliga, man fa^ bie 3cücn ber ^öbell^errfc^aft angftüoU

l^erbeigefommen unb bie entfe^Iid^e furia rusticana i^re graufame

(Seifeel über ha^t n)e:^rlofe Sanb fc^Ujingen. @§ mar nid^t eine

ununterbrod^ene ?5oIge friegerifd^er SSorgänge, in ber man lebte,

aber bod^ ein beftänbigcr ^ieg§3uftanb, in melc^em munblid^e

unb fd^riftlid^e Jßereinbarungen, Slbmad^ungen mit ben eingelnen

(5Jrunb!^erren unb 33auerparlamente abtoed^felten mit 513Iünberung§=

pgen, S3ranbfc§a^ungen unb blutigen 3ufammenftöfeen, unb bie ge=

maltt^ätigen Stimmungen einer anard^ifc^en SBilbl^eit fid^ fd^ranfen*

Io§ berbreiteten. Unb ta^i ©tabtool! mad^te mit ben S3auent

^emeinfc^aft, felbft ber 9iitterabel fafete nod^ einmal ha§> halb mU
täufd^te Sßertrauen, mit §ilfe ber Sauern feine (Stellung bon e^ebem

ftd^ äurüdfgugcminnen. 3n ber merfmürbigen glugfd^rift „S^eutfd^cr

iliation 9'iotburft", ber ätoeifeUo^ reifften ^^nid^t biefer ©manai*
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pation^bemcgiutg, tritt c§, ä^nli^ loic in beu Derloanbteit 6nt=

loürfcn cincS ©bcrliii üon ©fmäburg, ^öd^ft Icl^rreid^ ^eröor, bafe

ic^t in bcr X^at bie t)on oben l^er mißlungene 9teid^§= unb ^ird^en=

rcfonn oom $ßoI! felbft in bie $anb genommen toerben [off,

«m eine faiferlic^e Scntralregierung jn fd^affen, föeld^e ftnanjieff

auf bie (Jrträgniffc bco fäfulariricrtcn ^vci^enguteo unb bire!tc

steuern ju ftü^en fei, bie fürftlid^en @ert)alten äu mä^Ibaren

9ieid)§beamten l^erabjubröcfen, 3)ia&, 3Jlünäc unb $ßrcife burd^

i>a§> ganac Oteid^ einl^eitlic^ äu regeln, äffe SSerfe^rSjöffe unb bie

großen §anbel§gefefffc^aften aufgul^eben, ben Kapitalismus burd^

einen iUloEimalfa^ 3u befd^ränfen, ba§ Überfd^iefeenbe aber bem

Staat juäuioeifen, ba» römifd^e unb fanonifd§e S^ed^t abäu=

fd^affen u. f. m. 2luf @runb biefer ^^luoft^^^ift arbeitete ber

(^ranfe ffienbel §ipler ben ^eitbronner 9teformenth)urf ou§, in

bem e§ gang beutlid^ mirb, ha^ ber Sauernftanb mit öoffem

SöcmuBtfcin barauf ausging, fic^ eine politifd^e Steffung, S^eil*

nafimc an ber Slegierung unb an ber Dled^tfpred^ung gu erfämpfen

unb auf @runb biefe» (SebanlenS baS 9leid^ öon oben bi§ unten

burd^ affc 8tänbc ju reformieren gu einer nationalen 3Ronard^ie

ober einer bemofratifd^en 9lepublif, in ber gtoifd^en bem !aifer=

li^en Ober^oupte unb bem fouüeränen SSoIf, ben au§ @runb*

l^errcn beftel^enben freien ©emeinben, äffe fürftlic^en unb ftän=

bifc^en 33efugniffe ausgetilgt fein fofften. 2)er Söauemfrieg »ar

cbenfo mie bie i!^m t)oraufge^cnbe SlbelSreöoIution eine reaftio=

näre ©rfc^cinung: fte hjurbe getragen oon ben @manäipationS=

ftimmungen eines inbiöibualiftifc^en 3eitaIterS, aber il^r 3icl

toar ein rüdfläuftgeS, fie tooffte baS ßeben ber Station, rurfftc^tS=

loS nioeffierenb, auf bie längft übernjunbene agrarifd^e ^Itur=

ftufe surüdCfd^rauben. Unb gleid^jeitig machte fid^ bie $ßersmeiflung

beS gefefffd^aftlid^en $)5ariatumS, bie 2But über baS SluSgefd^toffen*

fein üon ber Silbung ber priöilegierten Klaffen in einem fana=

tifd^en ßifer ber 3erftörung üon S3ibIiotl^c!en, Kunfttoerfen,

©d^Iöffcrn, Kird^cn unb Klöftem Suft, in einem mal^nmi^igen,

ja beftiaüf^en Slntoben gegen StffeS, maS bie l^öl^ere gefefffc^aft*

lid^e Kultur alS ben fc^önen 8d^mu(f beS SebenS fc^ä^te.
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Sßarcn bic oBerfd^loä&ifd^en S3aucrn6eloegungcn öortotcgcnb

fogialen, toenn anä) religio^ gefärbten (Sijavatta^, bie fränfifd^en

mel^r auf politifti^e 3icle gerid^tet, fo fifilugen in ben mittel*

bcutfd^en bie fommuniftifd^en (SIemente burd^, inbem X^oma^
aRünger unb §einric^ $|^feiffcr ba§ $SoIf mit atten üRitteln be^

Fanatismus in eine t:^eü!ratifc^e 9fteöolution l^ineinl^e^ten, um
ha§> ffid^ @otte§ aufrundeten, in einer fommuniftifd^en 2BeIt=

orbnung aller ^catur bie greil^eit gu geben unb bie alte @e-

fettfd^aft in il^rem 23Iute gu erfäufen. ßutl^er f)atk biefe 2Sor=

gonge längft fommen feigen, immer mächtiger tourbc ber „@atan

öon Slllftebt". SSon ben fübbeutfd^en S3emegungen f)atk er nid^t

fo ftd^re ^nbe, aber ma§ er l^ier in feinem tl^üringifd^en SSater=

lanb erleben mufete, barin erfannte er junnd^ft bie l^öttifd^en

fjrüd^te be§ unfeligen ©d^märmertumS. ^oä) unerfd^üttert lautete

feine 3uberftdet: „ber Satan mutet gegen ßl)riftum, aber ber ift

ftärfer, al§ er!" 3m Steril marcn i^m bie gmölf 5IrtifeI 3U=

gegangen unb ein befonbreS ^^^lugblatt, in meld^em bie Säuern

il^n mit aJieland^tl^on, 3öJingIi, @traufe u. 21. äu Sd^iebörid^tern

ermäl^It l^atten. 3n ©iSIeben, mol^in fid^ ßut^er am 16. jur

@inrid§tung einer neuen «Sd^ule unter StgricoIaS ßeitung begeben

^atte, fd^rieb er alSbalb feine Stntmort nieber: „©rmal^nungen

äum ^rieben auf bie gmölf Strtifel ber S3auernf(^aft in ©d^toaben".

(5r rü^mt eS, bafe bie Sauern fid^ mittig mollten mcifen

laffen burc^ l^ette, öffentliche, unleugbare (Sprüche ber 8^rift, unb

l^offt, bur^ feine brüberlid^c (Sinfprad^e öerfö^nlid^ mirfen gu

fönnen. Slber er l^at gugleii^ ein tiefet ajlifetrauen, ob bie ge*

fuc^te Sele^^rung au§ ber ©d^rift nic^t blofeer Sd^ein fei, benn

e§ fei ja unmöglid^, ha^ ein fo großer ^aufe au§ lauter ed^ten

ß^l^riftcn beftel^e, unb fo fielet er bie grofee (Sefa^r l^erauna^cn,

ha^, mofern biefer Slufrul^r mad^fen merbe, ba§> didä) @ottc§

unb ha^ ?fldä) ber 2BeIt beibe untergebnen unb @otte§ 3orn unb

eine emige 3erftörung folgen merbe. Unerf(^rorfen rebet Sutl^er

ben prften unb Ferren in'§ ©emiffen: fie feien bie Urfac^c

folc^en STufftanbe», fo räc^e ftd^ ir)r SBüten unb S;oben miber

ha§> ©bangelium; (Sott ^abc gur Strafe bie falfd^en ^^ropl^eten
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iit''3 ?anb ocfcnbet, unb {c^t rotte ftc^ bcr Sauer, ber ftd^ nl^t

mefir roolle fcf)inbcn unb fdiäten laffen unb jagen, tote ba§

Wi\h. 2)a§ 3tIIc§ feien .^cimfud^unoen @ottc§, toeil etlid^c

unter ben dürften fid^ angemafet ^ütten, ha^ ®öangelium unb

bie i?ut^eri[d^e Seigre au§3urottcn. Slbcr fic füllten fid^ lauten,

3trcit 3U beginnen, Weil fein SJicnfc^ ba^ ®nbe badon abfeilen

fönne; fie fottten c§ bielmefir mit ber @üte öcrfud^en, unb unter

ben gttJöIf Slrtifcln feien aud^ etlid^c Billig unb redjt. Sann
loenbct Öutl^er ft(^ an bie 33auern, feine „lieben ^reunbc". S)a§

(J-rfte fei, bafe fte i^re (Sa^c mit gutem ©etoiffen fül^rten, fonft

jnüfeten fic, ob fte and) geitlid^ getoönnen unb alle dürften tot=

fd^Ifigcn, boc^ an Seib unb «Seele gule^t berloren toerben. ©ie

füllten bor Slffem nid^t auf bie ©d^toarmgeifter Igoren unb, ha

fie ftc^ eine (^riftlid^e ^Bereinigung nennten, ftd^ aud^ c^riftlirf)

erjcigen, ber (Schrift gel^orc^en unb ber Dbrigfeit untertl^an fein

mit ^-urd^t unb ©l^ren, benn S^iemanb bürfe fein eigner Stid^ter

fein, „bie 'Siaä^e ift mein", fprid^t ber §err; auc^ ia^ ift d^rift=

lid^e f5rcir)eit, ba§ Unred^t freimittig gu leiben unb nid^t gu

loiberftel^en bem Übel, nid^t ber eignen 3Jlad^t su bertrauen,

fonbern ber göttlid^en §ilfe. S)ie meiften bon ben gtoolf STrtifeln

gel^oren ftbrigen§ nad§ ßut^er» 3Jleinung gar nid^t bor bie 2:;^eo=

logen, fonbern üor bie Suriften. 2öeil aber auf beibcn «Seiten

nichts ei^riftli^eS fei, foitbem e§ ftd^ nur um meltlic^ Siedet

unb seitlich @ut l^anble, fo muffe aud^ auf beiben Seiten mit

'M^t itnb nid^t mit @emalt öorgegangen toerben, unb hc^alh

fei bie ®ntfd§eibung am beften einem Sd^ieb§gerid^t gu über=

geben, befte^enb au» etlichen @rafen, Ferren unb ftäbtifd^en

JRat»mitgIiebern. (S§ toar flar, bofe ßutl^er |ier eine unmöglid^c

3?ermittlerrottc übernommen l^atte, aber er glaubte aud^ felbft

nic^t ganj an i:^ren ©rfolg; nur bo§ eigne ©emiffen mollte er

rein erl^alten. SSenn er mit einem Sd^ieb§gerid^t, in bem bie

Sauern felbft md^t einmal bertreten fein fottten, bie Sad^e getl^an

glaubte, fo mar ba§ tttoa biefelbe Haltung, mie fie ein ®ra§mu§
gegenüber ber 9fieformation einnal^m. ®r Überfall aEerbing§ bie

liefgc^^enbe fo^iale ^-rage feine§toeg§, erinnerte aud^ bie %nt\k\i

95er gtr, ßut^er. I. 32

c
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re^t aB[td^tIi(!^ an feine eigenen früi^eren SSorfd^Iäge in biefer

Sfiid^tnng, bie fie freilid^ in ben SBinb gcfdalagen Ijätten; aber Slttem

üBergeörbnet fielet \i)m bo§ ©öangelium: e§ foll unb barf nic^t öer«

mengt toerben mit meltlic^en ©trcbungen, unb bie SRenfc^en fetten

feine (Stimme prenjid) i^re l^immlifc^eSfieinl^eit in bie^ergen fingen

laffen unb ha^ ßeben l^eiligen mit guten @eban!en. 3mmer njar e§

berfelbe 3beali§mu§, in beffen auSfi^Iiefelic^er SSerteibigung er

feine (Senbung fanb: er mnfetc er^ö^t werben über affeS Srbifd^e!

Slber menn er dicä)t t)atk mit ber ^orberung, ha^ bie d^riftlic^e

^reil^eit aU ein geiftige§ @nt nid^t fteifc^Iid^ gemad^t toerben

bürfe, fo l^atte er hoä) Unrecht, toenn er e§ untemarjm, bie ßeib*

eigenfd^aft au§ ber ©($rift au§brüdfli(^ ^u rechtfertigen, benn ha§

l^iefe bo^ auc^ n^ieber, ba§ Seben bnrd^ bie Stutorität einer frembcn

(Salbung regeln, ha§> natürli(^e dicä)t hmä) bie ©d^rift mciftern,

ma§ er felbft ben ©c^märmern al§ gcfäl^rlid^en Irrtum nad^=

gemiefen l^atte. S)ie @lei(^giltig!eit, mit meld^er fein 3beali§mu§

htm gef^ic^ttid^ ©etoorbencn gegenübertrat, mad^te offenbor,

ha% er ber ©eelc eine§ 3)lönd^§ entfprungen toar; in gemiffem

Sinne mar er bem eine» Slbrian VI. üermanbt: ha^ bie ^Jürften

fid^ eines 2;eil§ il^rer ^ßriüilogien freimittig entäußern fottten, er=

fd^ien feinem grofeen bergen n)ie eine felbftöerftänblic^e ^orbcrung.

Unb toenn man fid^ ber toeid^l^eräigen Haltung be§ ^urfürftcn

g^riebrid^ erinnert, ber freilid^ fron! banieberlag unb fc^on ben

2;ob naiven füllte, fo mod^tc man faft glauben, jener 3bcaIiomu§

I)ätte nidC)t äu l^od^ gegriffen. „S)ie Slrmen", meinte ber Slurfürft,

„merben in öiel SBege öon un§ toeltlid[)en unb geiftlid^en Dbrig-

leiten befd^mert; mitt e§ ©ött alfo ^aben, fo mirb c§ alfo |in=

auSge^^en, ba^ ber gemeine 3Jiann regieren fott; ift e§ aber fein

gottlidf^er SBitte nit^t unb gu feinem ßobe nid^t üorgenommen,

fo toirb e§ balb anber§; laffet un§ @ott bitten um ^ßergebung

unferer Sünben unb i^m'§ fieimfe^en." (Sr I)offte in ber %^at

nod^ auf eine gütlid^e Seitcgung, aber aud^ bantit traf er bie

3Jleinung feiner fürftlidjcn ©enoffen nic^t, bie fid^ eben anfc^icften,

über bie Sfteöolutionärc i^r blutige» ©erid^t gu galten.

9^od^ beöor Sutljer bie tJebcr abgefegt, mar ber 6turm
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lÖcrcmQcbraiift, iit bcm feine toamenbc ©timme t)cr|allcn ^oUk.

S)urd^ frud^tlofc 2?crl)anblunöcn mit bcm fd^toüDifc^cu Söunb, ber

injioifdjcu feine JHüftimöen maci^te, l^inße]^ alten, toav bic SSauern«

n.nit am 26, 9)lärä elementar losgebrochen, unter furdjtbaren

S^crl^eenmoen ftatte fie ftd) auf bie 8lbcI§fd)Iöffer uub bic

3}iöndÖ!3f(üfter ßeioorfen, ein ^anati§mu§ unöeäügclter SRaci^fud^t,

mit raudjenben Xrümmcrn, teuflifd^en ©roufamfciten unb unfäg=

lid^em ©lenb feinen 2Bcg bejeic^nenb, mäläte feine 3crfti)rungö=

inerfe üon 23urg gu Surg, üon Slbtci gu Slbtei, bon Sc^toaben

nad; ^^ranfen, »o S?arlftabt bie D^iotenburger ^anbttjerfcr gegen

ben 9tat f)ci}k, loo ba§ ftäbtifdie Kleinbürgertum mit bcu 23auem

fraternifierte, loo fid^ auci^ abligc gü^rer wie t^Ioi'ian öon @et)er

unb @Ö6 Don Serlid^ingen ber 23en)egung äu bemächtigen fud^ten,

iDo bie entfe^Iic^en Slutoftcrn öon 2Bein§berg gefeiert tourben,

bi§ alle f^ürften unb sperren in ^^ranlen unb am Stl^eine fic§ ber

entfeffelten ©emalt ttiberftanbölo» beugten, fid^ ergaben ober mit

ben 9teoolutionären opferreiche Kompromiffe fd^Ioffcn. ^n bem
grauenberg bei Söursburg foHte ber ftrategifc^e 3}ZitteIpun!t ge=

iDonnen toerben: toar man erft biefe§ ßentrum» fieser, fo r)atte

bie Setoegung geftegt. 2Jon !^ier au§ tooffte man Köln unb

Syrier jum 2lnfc^IuB an ben Bauernbunb smingen, im fublid^en

S3oiem rtaren gleichseitig bie arbeitenben Klaffen aufgeftanbcn,

in S^üringen münbeten bie 23auernfturme mit ben fommuniftifd^en

UmmäläungsOerfud^en ber 3RüI^aufener 2:^eo!raten gufammen
unb machten gal^Ireic^e Klöfter, (Stifter unb SlbelSfc^Ioffer mit

graufamem S>anbali§mu§ bem ©rbbobcn gtcid^. §ier ^attc bie

Sieöolution il^ren §ö:^epun!t erreicht: ein ^anbämonium 3er»

ftorenber Seibenfdöaften, ein ipeEenfabbatl^ aller beftruftioen träfte

fd^ien f\ä) oorgubereiten, ha§> Slngefic^t ber SBelt Ujar furchtbar

öeränbert, Sutl^er meinte, bie l^ö^nifd^ grinfenbe ^^ral^e be§

<Satan§ barin gu er!enncn, ber atte irbifd^en Sfieic^c öernid^ten

unb unter i^rem g-attc auc^ ha^ ©öangelium begraben nioEte.

3n ber erften äöoc^e be§ 2)lai, too bie 33ranbnng am Sßilbeften

tobte, ging ^^riebric^ ber Seife gum etoigen t^rieben ein; aI0

SSiatifum liefe er fid^ gum erften Tlak ha^ Slbenbma:^! in

32*
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Bcibcrici ©cftalt reichen: c§ loar i>a?o Symbol, mit bem er bcr

alten .tird^e an bcr Pforte be§ @rabe§ no(^ abfegte; freiließ

fein 2Bun[ci^, bem 2)i)!tor 3}?ortin noi^ einmal bic .^anb ju

reid^en, toax mä)t mci}x gu erfüllen, tücil 2)iefer eben nntcrloeg^

hjar. SBeitl^in !lang iia§> .tlagelieb über ha^ unerwartete 25a]^in=

fd^eiben biefcS „25ater§ affer (Söangelifd^en", ber bcn 23auern al§

il^r ^^leunb gegolten, unb öon bem fte fogar gel^offt ]^atten, er

hjerbe ifjnen unb ber ^aä)c be§ (5öangeltum§ mit einem ^eerc

bciftel^en. ßutl^cr mar tief beioegt: attju frü:^ ^attc bicfer 3Jlann

bcS i5^ieben§ ha§> 3eiWif^c bcriaffen; er unb toenige anbrc

ftanben ja gleid^fam al§ bic legten cl^rmürbigen Säulen bcr

Orbmmg innerl^alb ber ufcrlofen SBeffcn ber affgemeinen ®m^D=

rung. ,'giefe e§ bod^ fd^on, bic 23auern mofften fic^ aud^ na^

^ranfreid^ unb Stalten ^eben, bi§ nad^ ffiom giel^cn unb affent=

I)alben bic falfc^cn 9)fad^t!5aber abt!^un: „ha^ Q^W beutfd^e,

frangöftfc^c unb toälfd^c Sanb ift tüaä), bcr aJieiftcr miff ein ©picl

mad^cn, bic S3ö§n)icf)ter muffen brau!"

2ll§ 1521 in bcr 2Bartburgabgcfd^iebenl)eit bcr !5)oftor ßutl^cr

fld^ in bcn Sunfer 3örg öertoanbclt l^attc, ha l^attc er ©ott gc=

beten, ha^ er i:^n mit Xapfcttdt unb ftanbl^after ^ärtc fegne;

instoifc^en l^attc i^n bcr ^ampf mit bcn ©d^luärmcrn su beut

tro^igen, unerbittlichen 9fiittcr ©l^rifti gcfd^micbet, unb je^t for=

bertc bcr Satan il^n gu bcr legten unb ärgftcu Feuerprobe auf

bcn S!ampfpla^: bcr foffte einen aUann bon ©tal^l unb ©ifcn

finben! 2ll§ ßutl^er gegen ®nbe Slpril bon @i§lcbcn aufbroc^

unb bi§ nad^ Erfurt unb Söittcnbcrg mitten burd^ bcn 2lufru!^c

l^inburd^ unerfd^roden feinen 2Beg ma^k, ba mod^te i:^m toobt

ber (Sebanfc an jenen 3ulitag fommen, al§ er aluauäig Sol^i^c

Subor bicfelbc Strafe gegogen luar unb unter 58li^ unb SJonner^^

fdtilag bem sürnenben ©otte fid^ barbrad^tc auf bcn tniccn mit

einem angftboffen 3Jiönd^§gclübbc. SBieber groffte e» bumpf in

bcn ßüften, rt)ie bamal§, miebcr umgudfien i^n 23li^c, ein tcuf-

lifc^eS i5cucr, aber tük mar er felbft feitbem ein Slnbrcr gctoorbcnl

2)er ©Ott, bcn er bamal§ unter ^^ui^c^t unb gittern gefut^t, er

l^attc i^n Iclngft gefunben: nid^t au§ einer l^immlif^cn ^Jcrnc
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utef)r bro^tc er I)erab, er empfaub feine gnabengetoaltifle (Segen=

luart in feinem feligen fersen. Stber auä) ber öcrföl^nte &ott, ben

er iefet in ber Jönift trug, gebot nod^ über ben S!)onnerftra]^I,

mit bem einft ber gornige Stici^ter ben.^immcl gefpalten 'i)attc:

mit il^m luirb er scrtrümmcrn bie gottfeinblid^en SBcrfe bc§

4')öIIenfürftcn! deiner SebenSgcfal^r ad^tcnb trat ßutl^er tt)ie ein

^elb unb §en[cf)cr unter bie aufgeregte 3)tengc: in Stolberg,

9?orb]^aufen, 2Bafl^aufen, 2Beimar, ©rfurt unb anberU)ärt§ pre=

bigte er toiber bie (Empörung. g-urd^tloS l^ielt er ben Slufrül^rcrn

entgegen, toie fie attefamt hinüber unb 3}JDrber feien, il^ren §enen

ben @ib bräd^en unb ha^ ©oangelium jum (Sc^anbbecfcl il^rer

njeltlid^cn 23egierbcn mad^ten. S^ielleid^t tootte @ott burd^ fie

bie öerberbte Sßelt süd^tigen, oielleid^t fei e§ fein SBille, ta% bie

g-einbe unb Säfterer feine» 9lamen§ fic^ über bie SBelt gu Ferren

fe^en foUen. 3lbcr gleid^tool^I fei il^nen gu toiberftel^en mit Wtunh

unb §änben unb aUcm SScrmögcn: @ott l^abe ber Dbrigfeit ha^

<B(i)ivixt in bie ^anb gegeben jur 6trafe ber Söfen, sum Sd^u^c

ber i3-rommcn; tootte er ha§ (Sc^mert il^r toieber au§ ber §anb

fd)lagen, fo gefdfieljc fein unerforfd^lic^er SBitte, aber bie $pflid^t

ber Cbrigleit fei e§, bo§ il^r befol^Iene ©d^toert gu füfiren, fo

lange fid^ i^r nod^ eine 2lbcr im Seibe rege: nur fo erl^altc fte

il^r (Setoiffen. Sottte e§ aber ben Säuern aud^ gelingen, bie

dürften gu ftr-afen unb gn öcrtilgen nad^ @otte§ unerforfd^tid^em

Sß?iUIen, fo fei bod^ getoiß, bafe il^r (Sieg nid^t lange beftel^en,

aber 'i)a§> l^i)IIifd^e ^-eucr i:^r £o!^n fein toerbc. Sutl^er Ujar nod^

bcrfelbc föniglid^e, oon feinem l^eitigen Slmte burd^brungene ÜJMnn,

ber in SBittenberg toiber bie Unrul^ftifter ge^rebigt t)atte, ja er

mar nod^ l^ärter unb fefter gemorben feit jenen S^agen. Slber

ber ©rfolg blieb au§; fold^e SBunber, tt)ie bamal§, gelangen il^m

nid^t mel^r: ein ungel^eurer 2;ro^, ja §o]^n unb <Bpoü fd^üig

il)m entgegen, man ftörte feine $lkebigten, unb ftatt bie ©eifter

gu bäm^fen, fc^ienen fie biefe nur nod^ l^eftiger aufsuftad^eln.

Sutl^er üerpEte fein ^aupt; mit tiefem «Sd^merä em|3fanb er

biefeu SBanbel feiner Stellung, ha^ ha^ SSoIf, meld^e§ il)n el^e*

hcni öergbtterte, fid^ nunmel^r l^öl^ncnb öon \i)m abtoanbte. „®»
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ftecft tief in un§", fo 16e!annte er um biefe S^^K fM% ''^'^^ ßct'rt

feigen, tüenn uu§ bie Seute günftig ftnb!" SlBcr felBft biefe

na^ärIid^e S^tegung Betrachtete er bann toieber mit äRifetrauen, er

lämpfte fte nieber unb berleugnete alle Slntoanblungen ber 2Be]^=

mut mit bem «Stöls einer n)eItüBerfc^auenben D^iefignation: „man
mn'iß @nnft, @l^re unb STnl^ang laffen bal^infal^ren!" (Sr toar

Iiart gegen ft(^, unb fo forberte er e§ auc^ bon bm Slnbern.

3)ie 3Jiajeftät be§ @üangelium§ litt feinen 3toang unb feine

S3cf(^impfung; ber ©atan l^atte fte burd^ ben ^ap^t unb bic

Tömifd^e ^ir^e p %aUG: Bringen tooUm, aBer fiegreic^ üBer Beibc

l^atte 2vLÜ)tx i^t auf§ D^eue ben 2;!^ron eri^ö!^t; bann ^attt ber

^öllenfürft bie f^ürften in§ ^^elb gefül^rt miber ha§> göttlid^e

SBort, aBer an ber ®rgriffen!^eit be§ SSoIfe§ toar il^r SBüten

o:^nmä(|tig gerf^ellt. 9lun toar ber (Satan in ia^ 2?ölf ge=

fa!f)ren, l^atte e§ öerBIenbet tt)iber ba§ ©bangelium unb feine

eckten ^ßropl^eten: ba§> didä) be§ 2lntic^rift§ unb ber jitngfte ^ag

fd^ienen l^erBeigefömmen! SSon einer furcEitBaren ©eelenangft

füi^Ite Sut^^er fic^ gepacft: toenn jefet ber ©atan ftegte, mar bic

gange 9fiiefenarBeit feine§ ßeBen§ umfonft gemefcn. ®r mar öer=

antmortlicl für ha^ ©oangelium; menn er e§ berriet ober fci^mäd^=

lid^ ba^ingaB, fo mar 9^iemanb ba, ben berlorenen Soften gu

retten. Unb fo fd^nitt benn ßutl^er unBarm^ergig atte ^äben be§

2)fiitgefül^I§, bie Ü^n mit ber ©egentoart unb all il^rer grofeen

1flot öer!nüt)ften, mit einem gemaltigcn dbid entgtoei, unb aEc

^aft ber SSergmeiflung fammelte er auf biefe le^te grofee SIB*

mel^r be§ ©atan§. ©emife, bie prften maren fd^änblic^c

2;^rannen; gemife, ha^ fogiale ®Ienb »erlangte nac^ einer neuen

^rei^^eit, einem neuen ©lud, e§ mar fo 0iele§ 6d^Ie(|te unb

^aule in ber Söelt, ma§ ©inem ba§ ^erg Bluten machte! SlBer

ma§ moirte ha^ Mc§> Bebeuten gegen bie öffentliche Säfterung

@ottc§ unb bie SSerftocft^eit miber ha^ bon unreinen ßeiben=

fd^aften gefc^ anbete, ent:^eiligte ©bangelium! $ier allein lag feine

StufgaBe. @r "i^atk (SröfeereS p t:^un, aB bie foäialc mt ber

(Scgenmart gu Bebenlen: er l^atte bie l^oc^ften Heiligtümer be§

beutfd^en @emüte§ für bic 3ulunft gu retten, glcid^öiel oB bie
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(J^cgculüart Ujn bafür ftcinigcn moci^tc. 5Iu§ btcfcr Stimmung

ffiurbc feine furd^tbare .^anipffd^rift geboren „2öiber bte räuberi=

fd)cn unb morbcrifdjcu Stotten ber 33auern". (Sie loirfte auf bic

3cit ftjie eine ungcf)cure Brutalität, mit einer in S3Iut getauci^ten

geber fd^icn fie gefi^rieben; unb bod^ ging fte I)eröor au§ einem

ncfenf)aften 3beali§mu§, ber freilid; gugleid) bon fold^er Übers

Joeltlid^feit loar, i^a's man l^inter ber entfe^Iid^cn ipärte, mit

toeld^er er fid^ au§fpracb, il^n unmöglid^ n^al^rnel^men fonnte.

(5§ loar eine fc^onung§Iofc SBiberrufung ber erften ©d^rift, S)ort

l^atte er bie Sauern nod^ billig beurteilt, fie brüberlic^ ermal^nt

unb ben f^-ürften in§ (Seniiffcn gerebet. 9lun I)aben fie aber mit

ber rollen g^auft brci" c.;nffen, ba§ ©öangelium gum 2)edfmantcl

il^rer 2;eufel»h)erfe genoiumen, unb fo bürfen fie auf !eine äRilbe

inei^r l^offen. 2öeil fie freöentlid^ hcn ©el^orfam ioiber bie

Cbrig!eit brechen, fid^ aU 3)ii)rber unb 6trafeenräuber geberben

unb folc^e fd^rcdflid^e (Sünben gotte§IäfterIid^ mit bem c^riftlid^en

f)lamcn bedfen, fo l^aben fie ben S^ob an ßeib unb <SeeIe bicl=

fältig bcrfd^ulbet. 2)ie Dbrigfeiten aber follen bie <Ba(i)t @ott

onl^eimgeben, ben Slufnil^r al§ eine «Straffd^idEung anfeilen, (Sott

um ^ilfe gegen hcn S^eufel bitten, fid§ ben Sauern gu 'Sitä)t unb

S3ittig!eit anbieten unb, mo ha§> nid^t l^elfen miH, mit gutem @e=

toiffen breinfdalagen, fo mie man einen totten ^unb totfd^Iagen

mufe. „Solche tounberlid^e 3eiten finb je^t, ha^ ein g^ürft ben

iQimmel mit Slutöergiefeen beffer berbienen !ann, benn mit Beten."

3)a§ ift bie $|5flic^t ber Obrtgfeit, unb in§befonbere il^r göttlid^eS

Slmt, jene fd^toad^en Berfül^rten su retten, bie bon ben Bauern

mit 3^ang gum Slufrul^r angel^alten merben. „S)arum fted^c,

f^Iage, toürge, mer ba fanni Bleibft bu barüber tot, mol^I bir,

feiigeren 2;ob fannft bu nimmer über!ommcn, benn bu ftirbft im

^el^orfam göttlichen 2ßort§ unb Befe^I§, Slömer 13, l, unb im

^ienft ber Siebe, beinen S'lädfiften gu retten au§ ber ^öHen unb

2:eufel§ Banben!'' — Sut^er mufete, meldte eine %nUt bon §afe

fi(§ jc^t auf il^n l^erabfenfen, mie man i^n aU ben l^eucfilerifd^en

f^ürftcnfned^t fc^mäl^en unb bie Berantnjortung für alle Blut«

ti^atcn, bie nun folgen mußten, i^m gufd^ieben merbe. S)ennod^



—«I 504

I)at er feinen (Stanb^unft nie öerlaffen; nod^ in einem eignen

„©enbbrief" öom 3nni 'i)at er il^n mit atter ©d^ärfe feftgcljalten:

„ber @fel toill «Schläge l^aben, unb ber $|5öBeI toiH mit ©ettalt

regiert fein. S)a§ mufete @ott tool^I. 2)arum gab er ber

Obrigfcit nid^t einen iJud^^fd^toang, fonbern ein <Bä)tDm in bie

$anb." SBenn bie Ferren aber il^re ©etoalt mißbrauchten, f»

Ratten fie e§ nid^t öon il^m gelernt: „giebt'§ bie Qdt unb (Sa^c,

H^ id^'§ ti^un fott, id^ toerb' bie ?Jürften unb Ferren aud^ tool^t

angreifen. 2)enn fo t)iel e§ mein ^mt be§ Sel^renS antrifft, gilt

mir ein %üx^t ebenfo öiel, al§ ein 23auer. @ö l^ab* ic^ mid>

gtoar bereits um fie alfo öerbienet, ha^ fie mir nid^t aUgu l^olb^

finb: ha liegt mir auc^ nid^t bicl an!" — 2Bie fouöerän ftanb

bod^ biefer 33lann über feiner 3eit! (Sin gtoeiteS S3eifpiel bürftc

in ber gangen ©efd^id^te fc^toerlid^ gu treffen fein. S)a§ eöan=

gelium gab i!^m eine ©teHung über allen $|?arteien, eine 2Bud)t

be§ 3)urd^greifen§, eine «Sid^crl^eit unb Unnal^barfeit ber bifta=

torifd^en Haltung, mic fie fein toeltlid^er 9ied^t§titel jemals l)ättc

getoäl^rleiften fonnen.

3n ben ÜRaitagen, oI§ Sutl^er feine s^eite @d^rift mibcr

bie S3auern ]^erau§gab, mar Ibie grofee ©ntfd^eibung fc^on im

@ange. 3m (Süben unb SBeften toaren e§ bie öereinigten

Xruppenmaffen be§ fc^toäbifd^en S3unbe§, bon $|Sfal3 unb Xrier,

beren tt)o]^Ibi§äi|)Iinierte ©treiüraft bie SieöoIutionSl^eerc fiegreid^

nieberfd^Iug, in 3)littelbeutfd§lanb fonäentricrte fic^ bie ®ntfd^ei=

bung um f^ranlenl^aufen, mo l^effifd^e, fäd^fifd^e, braunfd^weigifd^c

unb manSfelbifd^e S^ruppen bie 9tcbeUen in il^rem 33Iutc erfticften.

3JZunäer ftarb al§> ein böHig gebrod^ener 3Rann unter bem 9lid^t=

beil. S)er 33Iutburft unb bie erftnbung§reid§e Siad^fud^t, mit ber

bie (Sieger i^re 3:;rium|)!^e »erfolgten unb in SSermüftungen, grau=

famen ^Joltern unb 3Raffen^inrid^tungen fd^melgten, gab i?utl^ern

Slnlafe 3U gornigen 3nöe!tiöen gegen bie fürftlid^en „Slutl^unbe'V

biefe „rafenben, toütenben, unfinnigen 2;t)rannen, bie aud^ nad^

ber <B6)la^i nid^t mögen S3Iute§ fatt merben", aber feine Stimme

öerüang. ®en gangen (Sommer l^inburd^ mäl^rte ha^ fürftlid^e

33Iutgerid§t, cingelne Slad^fpiele ber Steöolution gogen ftd^ noc^
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Iiiö in baS S-rüf)jaI)r 1526. Ungcjätilte a}lenfc^cnmaffcir ttjaren

am ®iibc J^ingcmorbct, I)unbcrte Don blül^enben ^töftern, Stiftern

«nb Surgen jerftört; bOiS gnid^tlanb bcripüftet unb toeitl^in Be«

berft öon raud^enbem 23ranb[(^utt. 2)ie fojiale 6mangipation§s

betoegung toav gef^eitert; nur l^ier unb ha toax eine Sßerbefferung

ber bäuerlichen Sage erreid^t, im SlUgemeinen brachte ber Sieg

ber obrigfeitiid^en ©etoalten eine crl^eblid^e SSerftärfung ber fürft=^

lid^en 3)iac!§t, eine juncl^menbe S3ebeutung§Ir)ftgfeit be§ 2lbel§,

ber ie^t toirtfd^aftlic^ [c^lüer gcfd^äbigt toar, unb m^ unten eine

iHeaftion, bte bic Saften ber unterliegenbcn foäialen ©d^id^ten

nur öermel^rte unb biefe in eine |)oIitifd^c Dl^nmad^t, eine öon

allen ^ßorteilen ber S3ilbung abgefc^nittene, ftum|)fe 5|Jafftöität

!)ineinftieB, auS ber erft eine unenblid^ mü^ereic^e ®ntö)icflung

öon brei Sal^rl^unberten toieber I)erau§fü]^ren foEte. 2)ie Stcfor*

mation aber, bie in ben ßöuterung§fämpfen biefer fünf Solare

öon ben Gräften, bie i^r einft gum fiegreic^en S)urd^brud^ ge=

bolfen, ftc^ mel^r unb me^r abgeloft, i^re Greife mit bem öoHften

Setoufetfein gunel^menb öerengt unb il^re gange Eraft auf ben

ibealen Soben be§ GöangeliumS al§ ber pd^ften ergiel^erifc^en

Seben§mad^t äufammengegogen l^atte, ^atk eben baburd^ jenen

l^inreifecnben nationalen Sm eingebüßt, ber fie in hm Salären

i^re§ SBerben^ fo untoiberftel^Iid^ emporgetragen l^atte: fie toar

au§ einer eminent nationalen eine territoriale Slngelegenl^eit ge=

roorben, preisgegeben auf§ S^ieue ben SBec^felfötten einer parti«

hilaren 5|^oIitif unb ber auf ben fürftlic^en SlbfoIutiSmuS ge=

ftu^ten fat^olifc^en 9tea!tion§bett)egung, bie je^t red^t eigentlid^

i^ren STnfang nal^m.

Um Sutl^er l^atten fid^ bie SBoIfen einer büftern ©d^mermut

gelegt. 9lie l^atte er furd^tbarer empfunben, toie bie 2öelt \i)u

mifeöerftanben l^atte, al» in biefen 2^agen; nie l^atte ber ©atan

i^n graufamer öerfud^t. 2)a§ SSoÜ feierte fid^ öon i^m ab, SSer=

leumbung unb (Sdfimä^fud^t Iiäuften ftd^ auf feinen Flamen. <Sein

liebeS ®eutfd^Ianb tt»ar furd^tbar öertoonbelt, unb il^m fclbft

waren bie S3Iüten be§ 3Sertrauen§ eine nad^ ber anbem jäl^IingS

Serlnidft »orben: ha^ SSertrauen jum ^aifer, su ben dürften, ini
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©emeinbc, gum SSoIfe. @r fü'^Ite ftd^ furd&tbar cinfam ftel^en,

er l^aberte mit ber Söelt. „2Bürbe ftd^ bie Sßelt nic^t an un§

ftofeen", lautet fein ergreifenbe§ S9efenntni§, „fo mürbe ic^ mi(^

ftüfeen an ber SBelt, benn \ä) toürbe fürd^ten, tDa§> toxt öor=

Ttel^men, fei nic^t bon @ott; nun jene ftc^ ärgert unb mid^ nid^t

leiben mag, erbaue unb tröfte iä) mid^ in 3^m; t:^ue bu auc^ alfoT'

^k ftnb Sutl^er 2::obe§gebonfen öertrauter getoefen, al§ in biefen

SÜagen: ber ©atan ^atk i^m frattenb nad^ bem bergen gegriffen.

SlBer Beöor er gu fterben !am, Ujottte er feinem ärgften %t\r\i>t

t)öd^ nod^ einen STort tl^un unb ber SBelt ein Seifpiel geBen.

„^ann id^'§ fd^idCen, bem Teufel gum Xxo^ föitt id^ meine ^ätl^c

uod^ gur @^e nel^men, el^e benn id^ fterbe. 3d^ ^offe, fie fotten

mir bod^ nid^t meinen ÜRut unb meine ^^i^cube nel^men!". 3m
3uni 1525 fd^Iöfe ßut^er feinen ©l^ebunb mit tatl^arina bon

S3üra, einer jener ^tonnen, bereu '^lnä)t au§ htm Slofter 9'lim^fd^

€r Befürwortet l^atte. ®r tt)ufete, ha^ fein alter Jßater fid^ bar«

üBer freuen mürbe. 3)er ©d^ritt mad^te ein ungef)eure§ Stuf«

feigen, aber Sut^cr l^offte, ha^ bie ©ngel ba^u lad^en unb bie

2:eufel meinen mürben. üJlitten in ben ©türmen ber Sflebolution

«rBaute er fid^ eine ©tätte be§ ^^riebenS, langfam fnupften

fid§ bie 23anbe, bie ben ©infamen, Sßeltfremben mieber an bie

©egenmart be» ßeBcn§ unb il^re rein menfd^Iid^en Segiel^ungen

öufd^Ioffen; unb mäl^renb ha^ fd^öne beutfc^e Sanb unter ber

^erftörung§arBeit be§ Xeufel§ feufgte, marb in 2BittenBerg ein

ftitter SeBenSort gegrünbet, an htm [lä) bem ©bangelium eine

neue Heimat Bereiten foEte, bie jungen ^er^en bem ^öi^ften ber=

langenb aufpfd^Iiefecn unb einen ftillen, ftarfen @trom fittlid^er

^äfte in bie 2ßelt ju leiten: ha§) ebangelifc^e $lSfarr|au§.

Vlaud'\ä)t Sudbbtutfmi, SBftlm S.O., abalbcrtftt 41.
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